








^ötel Buc^I?ol3.



Von Julius Stinde erschien bisher: • „^jj „g^

Das Torfmoor. Natur. Familien-Drama i,

—

—
Die Perlenschnur. Erzählung. 5. Auflage ... — I,—

Waldnovellen. 12. Auflage 2,— 3,—

Die Wandertruppe. 8. Auflage 2,— 3,—

Humoresken. 5. Auflage , 3,— 4,—

Ut'n Knick. Plattdeutsches. 2. Auflage . . . .. 3,— 4,—

Der Liedermacher. Roman. 7. Aufiafje .... 3,— 4,—

Die Familie Buehholz. 75- Auflage 3,— 4,50

Der Familie Buehholz zweiter Theil. 57. Auflage 3,— 4,50

Frau Wilhelmine. 41. Auflage 3,— 4,50

Wilhelmine Buehholz' Memoiren. 15. Auflage . 3,— 4.50

Buchholzens in Italien. 55. Auflage 3,— 4,50

Frau Buchholz im Orient. 30. Aufla.t;;e . . . 3,— 4,50

Pienehens Brautfahrt. 15. Auflage 3,— 4,50



V}öt(il ^udjt^olj.

bcr

herausgegeben

Don

;3uHu^ ^tinbL\

Berlin, 1897.

Pcrlag von ^reunb & Jedel.

(Carl ^^•eun^.)



Das Hcdjt bev Uebcrfc^utig ift rorbet|aIten.

VT



f?crtn 2luguft 3cf?crl

5vig«cignct.





3 tt l? a I f.

Seite

(Sro§e (EriDartungcn \

Sommerausftdjten 9

2Ingrtffspläne \s

(Ein T)amen=2lnsftüg, 25

Der £^ausbefucb regt fidj 35

(Ein Slicf über bas (Sanje ^^6

Das erfte £t*tfcft 5^^

Bei ien iltafdjinen 63

lieber 2Ird^tteftur unb einiges 2^nbcre 72

(Ein freier Sag 82

Kinberoergnügen 92

ücrrotcfelungen 102

JTteinc (Einquartierung \\o

(Eäufdjungen U9
€ingeregnct ^30

HcbenbuI^Icrei \39

3n ben Kunftalpen H8
Jlusroärtigc unb innere 2(tigelegenl]eiten \57

Propin3=<ErIebnif|c \65

(Es fonimt ßum Klapt^en ^76

2llt=33erlin \88

5pree--2Ifrifa 200

(Slücflidje £eute 2^o





(Bro^e ^vxoavtunQen.

^d\ ging lange mit mir

311 Hatt?. Sollte idi oöer

foHle xdi nid]t? 2Iber es

xoav 511 DcrlodFenb, ber ^n=
trag, für bic offtatellcn !itu5=

ftellung5nad]rid]tcn auf
mittlere ^aniilien beredinete

3crid]te aus meiner 5eöer ah'

3ula[fen über bas gro§e Unter»

nebmen im ©ften Berlins, bie

(SctDcrbeausftellung. (£nblidi,

um fidler 5U geben, überlegte

id\ bies 2tncrbieten mit meinem
ZlTann , ber ging audi nun
längere IDeile mit fid^ 3U Hatb
unb fagte:

„XDilbelmine, id^ fürd]te, bie

2lrbeit u)irb 5U anftrengenb für

X>id^ , Du mu^t i>octi Stubien

madien, unb roenn's regnet..."

„Dann gebe id^ in bie Bau=
lidifeiten. Karl, es ift ja eine

gauje Stabt im Creptotper parf
entftanben, fo ba% bie 2tu5=

fteüung in 3nneres unb 2{euße=

res
, fon?ie in ^Htes , ZTeueftes

unb ^rentblänbifd-^es 5erfäIIt.

Unb baran bä)igenb ber Per*

gnügungstbeil unb 5n?ifd^enburdi i£rfrifd]ungsanftalten. Wo
ift ba ^irbeit?"

Stinbe, ßötel Sudjtolj. l



2 Vom i3cginn ^cl• 5d]öpfiutg

„Das 3ctrad]ten unb genaue ^Infcben greift an."

„3n einem weg be[el]en, barin gebe idi Dir Beifall.—
^Ibcr es ift r>on einer tüiffenfd]aftlid]cn (Tommiffion genau
abgesirfelt, u>ol^in immer (Setrcinfunternelimen 5U legen

roaren, 'Oen Heroen Berul^igungspunfte 5U bieten, unb bie

finb auf ^cn 5<-'"^inicter genau von beeibigten £anbmef[ern
aufgered]nct."

„IDer hßt "Dir i>as ersälilt, IPillicIminc?"

„Karl, nid]t5 beleibigt mel^r als unangcbrad7ter Unglaube.

IDenn bie Kraufen Dir etwas befd7tt'ört, ift es allerbings

Deine Pf(id]t, mit bem (5egentlieil 5U bioibiren, unb was
^ann berausfommt, bamit fei aud] nod] oorfid^tig, es loeiter

5U verbreiten. Uebrigcns braud]ft Du ja nur I^inausjugetjen

unb nad]5umeffen."

„IPill^elmine, id] bitte Did^, fd]reibe nid]t/' bat mein

Karl mit Itadibrucf. „ITenn Du treuljersig bringft, toas

^ins unb Kuns Dir aufbinbcn, fällft Du mit (Slans l]inein."

„Karl," entgegnete id^, „Du rebeft vo'w bas blinbe I^jul^n

von Anilin. I^crr Kriel^berg ift nid]t £)in3 unb Kuns."

„iX>as ift bas für 'n 5i^<^mbling ?"

„(£r ift ein I]öd]ft talentbegabter 2lrd>iteft, beffcn 3e=

fanntfdjaft id) auf bem ^usftellungsgelänbe mad]te, als id)

mir bas (5an5C Dorläufig barauf anfal), ob es fid] 3um 2ius=

fd)lad]ten für mid) eignete. (Serabe fo vok brausen in

Creptom benfe id) mir bie 5d)öpfung beim Beginn: nod)

feine IDege, feine 5d)u^leute 3U fragen, too's lang gel)t, fein

gebrudter ;^ül)rer, 2Illes roüft burd)einanber, fo 5U fagen:

erft in ber fid] gcftaltenben 3bee."

„f^übfd)er 2lusbrucf, fid) geftaltcnbe 3bee," fagte mein Karl

mit r>erbäd)tiger ^Inerfennung. „£^aft Du t>cn aus Dir felbft?"

„Hein, von I^crrn Kricl)berg. Der tpar nämlid) fo

licbenswürbig, als id] mid] »erlaufen tjatte, fid) meiner anju«

nel)men unb mir nü^lid)e IDinfe 5U geben, roeil man fid) mit

bem bloßen ^tugenma§e 5ured]lfinben mußte unb babei

immer in bie entgegcngefe^ten Einlagen gerieti). (£r roußte

r>on 2lllem 3cfd)eib, toas er als geaid)ter 2lrd)iteft ja aud)

muß, unb fpäter, wenn id) über bie Baulid]fciten fd)reibe, I)at er

mir r)erfprod)en, bas tled)ntfd)e r>on ben Stilarten 3U liefern."

„Das fann ja red)t l)eiter toerben."

„Karl, er ift ein I)od]bebcutenber junger 2T(ann. IDenn



unb meinen fjanbfdjulien mit Haupen. 3

es nadi ilim gegangen roäre, I^ätte bie ^tusftellung eine gans

anbere pbYf^c>9"omie gewonnen, mefir an i)as> stoansigfte

3al]r{iunbert tippenb. 2lber fie Iiörten nid]t auf tl^n unb
bestialb bat 2T(and]e5 nid]t feine unbebingtc Billigung. (£5

ift iBm fd]on oft fo ergangen. JX>ei§t Du, es giebt ZlTenfd^en,

bic ausgcseidinete piäne entwerfen unb iiodi erfinbcrifd] finb,

bei ber Konfurrens nad^I^er aber iiabun fie jebesmal bie

fa[fd]e Ka^e beim Sd^roauj."

„f^m. Unb was ftellt er je^t cor?"

„(£r ift 3nfpectorift."

„IDas infpectorirt er benn?"
„So beim Kald^Iöfdien unb roas fonft beim Bauen r>er=

fnippert ift. 0t]ne il]n roürbe bas HTeifte falfd] ausfallen

ober ^>ocb, fel^r aus bem Cotli."

„Tludi nid]t bitter. IDilEielmine, roenn Du beffer nid]t

fd^rtebeft..."

3d'; toarf meinen: Karl einen 3li(f 5u Don ber Sorte,

bei ber man auf Hadibeftellung r>er3id]tet.

„. . . id^ meine nidit über ^rd]iteftur."

„Die gel^ört roefenllid] baju. Unb fiel]', Karl, felbft,

u-»enn id] rDoIItc — id] fann ntdjt mel^r 5urürf. 3d-) iiabe

fd]on brei Coilclten für bie 2iusfteIIung in bie Zfladic ge=

geben, bie id] Dir nidit 5un?äl5e. Hein, mein Karl, bie

fd^reibe id] mir 5ufammen, namentlid] bic eine mattftrol^gelbc

mit geflöppcltem 5idiu, traumhaft gebiegen, ber ^ut mit

gelblid]em Kräufcltrerf unb roeige ^anbfd]uf>e mit fd^marsen

Haupen. Du foUft feben, es wirb perblüffenb."

(£r toar befiegt, ber gute Karl, befiegt burd] bie unum=

ftö§Iid]e (Setralt ber (I[]atfad]en, ot]nc lüiberfprud] unb Hanfe,

roie fo fiele grauen ann?enben, um ibrcn IDillen burdijufe^en.

Uleine Seele tt>ar fauber u?ie ein Du^enb unangebrodiener

Cafd]entüd]er birect aus bem Caben.

(5ebäube finb allerbings nid]t Ieid]t 5U fnacfen, jebod]

mit Kriel]berg übern^inbe id] fie. (£r i]at allerbings über

Dieles ein gcrabcsu t)ernid]tenbes Urtbeil unb merfmürbiger

ZPcife meiftens über bas, was mir fo gut gefällt, wogegen

er furd]tbar lobt, toas meine 2lnfd]auung unberül]rt lä§t.

2lber id] nebme toie aus swei Kodiresepten t>on uns beiben

bas Befte. ZHänner allein finb ftets einjettig.

init ®nfel 5ri^ battc id] leid]ten Kampf.



^ Wie 0ufel ^u^ an i>k Strippe ijclegt

„Sditc'xb, Handln," faqtc er. — darauf foUtc xd] „Hein"
anttportcn, aber idi tliat il^m bcn (SefaUeii Jitd]t. ^aben toir

5rauen orft mal Prin5ipien, finb wir aixd} nid]t toieber I]er=

unter 5U brijujen, unb mein prin5ip lautet: IPiberfprud] giebti'

nidit mel^r. Das l-jeif^t nur, wenn er nötliig i[t. Dann aber fe[te

!

Hun liat 0nfel 5i"i^ es ax\ fid], feine Hcbcnmeufd^eii
mit Spifefinbigfeiten [o lange 5U trieben, bis er IJed^t fricgt,

immer mit Pergnügtt]cit, aber mit ^Ibfid^t. Um bies Spiel =

tDcrf von rorne I^erein aus bcm (Sang 5U bringen, fagte

id^: „3lir I]abt ja ausgeftellt, Du unb mein Karl, mii> xdi —
\d\ fd^reibe. 2tber ipas id] r>on (£uren (Segenftänben in bic

Blätter fe^e, l]ängt x>o\\ (£urem Betragen gegen mid] <xh."

„Das ift t£rpref[ung," rief 0nfel '^xx%.

„Hotlftrel^r!" entgegnete id]. „Du fannft mir breift

5uder Derfpred]en, el]e meine fintfdilüffe roanfen. 5d]led]t

mad]en tt>erbe id] £ud] nid]t . .
,"

„Das fönnte Dir eflig in bie Blufen regnen," toarf

®nfel 5rife ein, jebod] nidft mit getDoI]nter 5id]erl]eit. i£r

rourbe fd]on flein.

„XDei^^ id]," ful]r id] unbeirrt fort. „IPer fid] (5efd]äft£=

fd]äbigung 5U 5d]ulben fommcn Iä§t, fann mit mel]r ober
roeniger €rfolg in ^Inirlage^uftanb erboben rocrben. 2lber

toas Diel fd]limmcr ift unb wogegen feine ^Ibbilfe möglid]:
id] fann (£ud] toblfdiroeigcn."

„X^u," rief 0nfel ^xx%, aber es war ein siemlid] be=

nautes ßu, ol^ne ieglid]e fomifd]e IDirfung. (£r füblte, ^a'^

bie Drucferfd]mär5C mir (Bemalt über ibn gab. Kein 5ßug=
ni^Swang permag aud] nur eine cin5ige ancrfeimenbe ^eile

aus mir l]craus5upreffen ober felbft nur ^'iw bloßen Itamen.
Unb bas wei^ fowol]! ^x\% wie mein 211ann. Unb genannt
wollen fie fein. €s ift freilid] piel (£inbilbung babei, benn
was nü^t bas (Senanntwerben, wenn bas publifum fürs uon
(5ebäd]tni§ ift, aber id] lie§ fic babei. (£s puderte orbenilid]

in mir, wie id] fo bas :^errfd]ergefübl Dcrfpürte unb ®nfei
^x\% an ber Strippe liatte.

rCatürlid] werbe id] mid] nie 5U fold]er (Sewalttl]ätigfeit

entfd]lie^en. (£ine wie bie IlTaria Stuart'fdie €lifabetl] unter=

I^aut Sobesurtl]eile in ber eigenen Familie; in unferem 3alir=
l]unbert graffirt bagegen bie fjumanität. Hein, id] werbe
meines Karls Sad]en gel]örig I]erausftreid]en unb ebenfo



unb bas (SemeintDefen uiiterftii^t nm'!>. 5

(Dnfel ^rii^ens, tpcnit aiid} crft gegen 5d]Iu§ tcr ^tusftellung,

^amit fie nid^t 5U frül] trtebcr üppig rrcrben. Droben foftct

nid]t5. ^lUerMngs bält es aud] ntd]t Dor.

ItTciii 5d]tc>tegerfoIin, ber Sanxtätstati), ift 5eucr unb

;^Iammc für bie ^(usftellung ,
foroeit er brennbar ift. <£r

fpi^t unbäiibig auf bie eleftrifd)en Derfebrsperbinbemittel

5triifd]en Berlin unb Üreptou?, ipobin er jebes 3<^^r einmal

mit feinen mebicinifd-jen Dereinsbrübern jum Krebsbunbes»

(£ffen reift: auf bem Sdiiff bin unb in einem eigens beftoüten

2Xad]tfremfer surücf. Sie finb immer in ooru^urfsfreiem §\i--

ftanbe roieber in Berlin abgeliefert, roeil ber lüeg fo lang

ift, ^a^ fie fidi ausl^eitern, beoor fie oerfudnen, ob bie ^aus»

fd]lüffel paffen. 0b bie rafd^ere eleftrifd^c Beförberung mel^r

von ibrer Dereinstbätigfeit cerratlien n:>irb, bleibt babingefteUt;

aber t)a fie biesmal ilir Krebsgelage auf ber 2tusftellung

feiern rDolIen, irirb boffentlidi mel-;r Cidit in bie 5ad^e fommen.

(£r ift nodi nie elcftrifd] gefabren unb perfprid^t fid]

befonberen (Senu§ banon, rrorauf id) mir 3U bemerfen er=

laubtc: „tDagen ift IDagen, fjerr Sdiroiegerfol^n."

„Damit ift nid]ts gefagt/' erroiberte er.

„0 il^odi. €s ift mit ben cleftrifdien IPagen toie mit

^en Klö§en aus 2T(ablmüblen=2T(ebl ober aus Dampfmebl:
mcbr als glitfd]cn tonnen fie nid^t." — (£r lad]te beifällig,

«vorüber id] ftu^te unb bie nad]folgenbe (Erläuterung er«

a->artete, bie jebod] nid^t von ilim ausging, fonbern von

feiner (Saltin.

„IHama," fing €mmi oerlegen an, „IHama, Si^an^

meint, namentlid; "fei es überaus angenelim, '^a% u>ir bie

eleftrifdie Bal^n nabe cor ber Cl^ür haben unb besbalb

öfter binausfal^ren fönnen."

„5o ift es redit," pfliditete id^ bei. „Die l^usftellung ift

eine Deranftaltung bes (Semeinroefens, bie man burd] per=

fönlidies (Srfdieinen nid^t genug unterftü^en fann. IPer

Bürgerftnn liat, lege ibn Her flar; bie (Selegenbeit ift günftig."

„3a, HIama, bas ift aud? unfere Ueberjeugung. 21ber

fielifte, ^a Du Berid]te fdireibft, mu^t Du bod]' bie ?iän'!)e

Doll 5reibillete haben, bie Du nid]t allein abfi^en fannft..."

„3ti, febt einmal," rief id]. „2lus biefem perfpectio

fu(ft ilir? Hein, mein 5d}ai^, xx>a5 ^hv ^ud] ausgebad^t

babt, ift nidit. (£rftens giebt es feine ^reibiUets, benn bie



6 lUai-iim ber faiiitätsratb id}ex^t

2tu5[tcIIung ift fein flaffifd^es ?Ei^eaterunlcrncI>mcn, unb 3tt>(?i"

tcns, mit u?cld]er ZToll^Iage tüoUt 3lir €urc Bebürftigfeit

uad]trei[cn ? Itcc, Hinter, für Hidits ift Zlidjts. Die 2üi;--

ftellnng liegt in OTreptoit) unb nid]t in Haffau."

Diefer falte Strahl »erfd]nupfte. £mmi 50g eineji

^lunfd], iinb bei il^m, wo er fid^ fdion als perfona gratis

gefd^meid^elt Iiatte, lourbc bie f^eiterfeit fo alle, als roäre fie

auf einem eleftrifd^en (Srtraroagen abgebüßt.

„Zllama", fagte (Emmi pa^ig, „Du Iiaft oft genug ge=

prebigt, Kinber legten «filtern Sparfamfeit auf, bamit fie

nid]t als junge 2lrmutbsraben in bas €.ebiin flattern unb

nun roir für unfere Kleinen nad] Deinen IDorten tl^un, n?iUft

Du's nid]t toal^r l^aben/'

„2h\ (£udi follt ZSil^ fd]inben, aber nid^t an mir. 2lu^cr=

bem ift bie ^lusftellung ein Bilbungsmittcl unb u?cr feine

Bilbung t>ernadiläffigt, fdiäbigt fid] felbft."

„Dergnügctt ift troI]l nid]t brausen?" fragte (£r malisiös.

„(5ett)i§, 5ur Belolinung für bie Bemüliungen, bie in =

buftrielle fintwidlung ber Kultur 5U erfaffen. Beujunbert,

roas 2Tienfd]enI";änbe gefd]affcn l-;aben unb bann bürft 3br
(£ud^ ftärfen. 2Pif|enfd]aft als fold]e ift troden. Das fiebt

man an bem ^lüffigfeitsperbraud] ber Stubenten. Unb bes=

Iialb ift für Dilles geforgt. Kinber, blo^ allein bie lebcns=

großen Sd|iffe in roEer Hatürlid^feit unb eins intoenbig

trinffäliig. Unb ein d]emifd^er palaft unb ein (Sebäube für

(£r5iel]ung unb Unterrid]t, für (£ure Knaben roie geboren.

TTian \x>ci% nid]t, wo anfangen unb wo aufboren?"

„jdl benfe bei Sied]cn," fagte ber Hatl>

^us biefem Sd]er5 merfte id], t>a% feine Uludfigfeit nur

äu^erlidi n?ar unb er es auf ellid^e ZTTärfer nid|t anfommen
laffen roirb. „Sdiön," fagte id], „unb bamit 3I?r fel^t, 'i>a%

id} nid|t fo bin, labe id] (£ud] fämmtlid] 3U einer Si^ung in

bem Sied]en=^usfd]anf ein mit ^tnblid ber Spree unb Blas=

ord^efter. Ueberbaupt werben it>ir gemcinfame IDallfaljrten

unternel^men, bauon oerfpred^e id] mir etroas.'-

3d] bel|ielt jebod] bei mir, rcas id] im Sinn iiabc. 3cb

benfe mir nämlid], wenn w'xv ein größerer 2lnl^ang sufammen
finb, bie Kraufen mit bei unb 2lnbere aus ber 3eianntfd]aft

unb roir gelten fo I]erum, bann beid]sle id] bie 5ortberDegung

unmerflid], ba^ w'xv ungealint an bem papiüon bes £ofal=



uiib ^ic Kraiifcn etwas tncrfcn foü. 7

^(nsetgcrs Dorbeifomnien, ber [ie tocgen feiner Dornebmbctt

anbält. IDäbrenö fic ihn betraditen, löfc id] mid] Don ibncn

ab unö gebe bie Creppc binauf. Sic fragen taun : „iierrjeb,

5rau Budibolj, xdo voolicn Sic bin?"

^di tDcnSc mid> 5U ibnen unb fagc: „(£ntfd]ulbigen Sie

mid] einen 2T(omang, idi habe (Scfdjäftlidics : idi bin preffe."

3d^ ücrmcilc einen 2tugcnblid auf ber Creppe, fd^neibe

ilinen eine gnäbige Dcrbeugung 511 unb pcrfditoinbe rebactionell.

Das ^efid^t von ber Kraufen roill id^ feben, roenn id]

fo baftcbe gerDifferma^cn als Sd^roiegermuttcr ber fiebenten

(Sroßmad]! — benn <::as ift unb bleibt bie Preffe— in meinem
Strobgelben ober falls ber IPetterbcridit es rätb, in meinem
neuen ITTarineblauen mit (Creme. Sie foU merfen, (:>a% man
(ßetpid-;t bat, tro^ ibres naslöd^erigen Betragens, roeil ibr

2Tiann Stubirtor ift unb fie fid^ in jeber (SefcIIfd^aft bas

UTeifte bünft. ITcnn id"; loieber erfdieine, tbu idi gans roic

geroöbniid] mit Sd^Iiditbeit unb SelbftDcrftänblidifeit. Unb
fie ijat ten ^crger intus. Den bat fie rcid^lid] an mir per»

bient mit frübercn pifanterien unb Ucberbebung, fogar über

meinen 211ann, ber '!:)od] gans anbers einsubrodcn bat als

ibr ZTcann mit bei: biden gried^ifd^en Büdnern unb bem
bünnen (Scbalt.

So Dcrfpredie id^ mir oicl 3"tereffantes unb <£rfjebcnbc5

von ber ^tusftellung fd^on je^t, too fie aus bem (Sröbften

beraus bcn legten Sd^mud angelegt !riegt. IDie nicl taufenb

^änJ^c fidi regen bas muß man feben, unb 2lüe von bem
einen (Sebanfen befeelt, ^a^ es fd)ön roirb.

Söldner 2tnblicf erfreut, voo fo r»iel ^<iv\töten in ber

IDelt ift, fo r»iel £jaber unb :^ä§Iidies. fjier foU es fd|ön

toerben. Unb bas roirb's andb.

Slllcin blos bie ZXatur. Der Berliner ift ja fd^on r>er=

gnügt, toenn er einen Baum fiebt. Defto grüner er ift, befto

beffer, ba% er ibm gefällt, unb nun im Parf bie maffenfjaften

Einlagen mit Bäumen unb (Sebüfdien, Ceid^en, Kanälen, Hafen=

flädien unb Beeten, toie roirb ibm bies Dilles 5U fjcrscn fpred]en.

Unb in bem IDalbartigen bie r>erfd]Iungenen Pfabe unb

bie einseinen ^adigebäube, freunblid? unb luftig, bunt bemalt

unb fröblid; gegiert, fo im (5rünen barin, als I^ättc ber

©fterbafe fie üerftedt. iDeId]e Ueberrafdiung, wenn man
immer roieber Heues entbedt, rocnn man beinalje Dorbei«



8 H)tll|eltniiicn's (Sel]cimtiii5.

getrabt toärc unb nadi unb nadti innc voivb, wie gro§ unb
bebcutcnb bic ^htfftcUung roirflid] ift, ixnb rote riefig mannig-

faltig. TJflau mü^tc fd^on nicr l^einc I]abcn unb ein T>u^cnb

2Uigcn.

3alb fängt es an ju blülicn , bcr gro^c parf tcirb 5a

einem (5arten, 5U einem Parabies bes 5Iei§e5 unb ber Tiv'

beit. Die Springbrunnen plätfd]ern, bie ZTTafdiinen wirbeln,

5al^nen flattern, Blumen buften, auf bem (Sen^äffer wiegen

fid^ (Sonbeln, bie tPilben lagern in Kairo, 2Ut»3erIin roirb

iebcnbig. 27Tufif erfd^allt, bie Cf^ore öffnen fid] un^ jubcinb

sieben wir ein, wir 2lIIe miteinanber aus Zlah unb 5ern.

Unb bic Dögcl fi^en auf ben (Zweigen unb fingen basu.

2T(eijt Karl fing aber nod] einmal an: „IDillielmine, es

werben 5ad]Derftänbige über bie ^lusftellung fd^reiben — wo
bleibft X>u?"

„Darüber beunrul]ige Did| nid]t, üiel eber fürdjte 5U

ütel 5ad]fenntniß. Du willft wiffen wie unb wesbalb? Vas
bleibt üorläufig mein (5cE^eimni§. 3d^ nenne Dir nur tien

einen Hamen: ©ttilie."

€r fal^ mid] gans perplej* an ber gute Karl.

„Du wirft es fd]on erfabren!"



)Ommcr*:Hu0fid;ten.

Das mcrftr'ür(5igj'to r>oii allen Organen
öes inenfduMi ift fein (Sec'äditniß. ^d}
Viahe bis vox Kurjcm feinen rediten "Bc'

griff baoon gebabt, aber id^ [teile mir es

üor ipie frül^er Belladiini's l^ut — ZTid^ts

ift barin unb oline ba§ man baraus fing

rc>irb, fommt bie erftaunungsmürbigfte
5üUung 5um Dorfdunn: Laternen, "Bälle,

Sedier unb jule^t ein Ifidelfinb, i)a5

einen I^citerfeitscrfolg erntet. 0effent=

/\V;;%^ -"**'
' ^^"dy rDirfelfinber finb imjiter r»on burd]=

Vy v^^
I

fdilagenber IDirfung.

ZSd] mu^ mid] an biefen Dcrgleidi

füllten, um mir 511 erflären, ivk]o mein
Karl unb id] mit einem ZUalc in bcm
Kopfe fo febr Pieler auftauditen, bie fid]

erinnern, ba^ wiv fie gebeten haben, uns
5U befudien, u?enn ber Wcq fie ncidi

Berlin fütjrte, unb mit unferem ^remben»
ftübd^en Dorlieb 5U nelimen.

Da finb Pern?anbtc von meinem Karl, bie mit ibm blos
hnvd) fiödift smeifelliafte Urgroßmütter sufammenbängen unb
es Dor (Sott unb ber lüelt unperantujortlidi finben, intimere

i3e5ieliungen [0 lange Dernad]Iäjfigt 5U babcn unb il^re 5aum=
feligfeit nur baburd] tilgen fönnen, ba% fie toäbrenb ber 2lus--

ftellung einige (Tage bei uns roeilen. ^Iblebnung mcinerfeits

ift nid^t anQchtadit, benn feine Bel^anblung fdimeröt ben
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illaitii meiit, als wenn bic (Satlin feinen 2IngcI]örigen unö

^reunbcn bas i^ans jum «SisfcIIer tiiad]!, unb au^crbcm bin

id] burd^ ntcinc Seitenlinien in gleid^e Cacje aebrängt. 2ll3

bamals bic (Eante in Bü^om \iavh, I^abe id] mitgeerbt, unb

(Erben legt Derpflid]tungen auf. Sollen bie Ceute fagen

:

„bsn Vralit fd]ludPt bie 3ud]I]o(5, aber trofebem finb bic 5ci=

milienbanbe serriffen." — Hein!

Un^ bann bie (Sefdiäftsfreunbe, tl^eib mit, tl^eils oljne

fjälften, bie fid] bei unferer Silberliodiseit förmlid] fürftlid] an--

geftrengt haben — bie eine Seroante ift gerabesu ein Sd]ü^en=

tempel tnertliDoIIfter IHetallgaben — unb 3eber, ber fid]

barin pcrcmigte, ift 5um (£I]renmitgIiebc unferes fjaufes er=

nannt, unb bic 2^uppigfcit, bie einmal 5uerfanntc (£lirc I]inter=

l^er 5u perweigern, haben roir nidit, felbft, trenn fid] Einiges

aud] blos. als plattirt bcrausftcüt. 23cim pu^en fdnmmert

ber Perbad]t an iien Kanten mand^mal burd].

Bei jebem neuen Briefe mit bcm XDunfd]c bes IDieber»

febens xmb ber je^t erft möglid]eit 2limabme ber überaus

iiebensiDÜrbigen fiinlabung vom fo unb foüieltcn, 2lnno fo

unb fo, fagen roir „Sebr fd]ä^bar, aber ipo unterbringen"?

Vcnn ^as 5cmben5immer I^abc id] urfprünglid] für ©ttilic

bcftimmt, bic mit mir bic Stusftcüung ftubiren ir>irb nn'i) il]r

ungcl]eures IDiffen l]ineinträufelt, voo xd] eine ^uthßt notl]=

iDcnbig erad]te.

Sic ift bie Cod]ter einer l^albcoufinc r>on mir unb ge=

prüfte Icbrcrin, roomit fie fid] siemlid] forgenfrci ernäl]rt,

fomeit bas Ceiblid^e in 23clrad]t fommt. Illit bcm (Seiftigen

unb ^en Xlerven aber iiat fie il]re ZTtolcften. IPer ncrftel]t

fic in bcm Heft? Dicllcid]t <£inige, aber mit benen gcl]t fie

unglüdlid]er XPcifc nid]t um. Seit 2'^iixen l]at fic unbänbigc

(5clel]rtl]eit in fid] aufgcfpcid]ert, r>on ber fie nidjt crlcid]tert

roirb, i>a fie nur in ben ^Infangsgrünben untcrrid]tet, u?C5l]alb

bic Herücn unter fortiPäbrenbcm, it)iffenfd]aftlid]cm Drud
leiben. Sic fd]rieb mir, Berlin toäre ber einzige 0rt, mit

feinen Kapasitäten il]rcn Ztcrücn auf5ul]elfen, fic ginge 3u

(Srunbc in ber geiftigen (£infamfcit unb fo fant id] auf ben

(5ebanfen, fie als ^lusftellungsDcrlraute I]eran3U3iel]cn.

TTie'in Karl fagte: „<£s ift mir lieb, Did] brausen nid]t

allein 5U roiffcn, benn id] fann Did] nid]t fo oft begleiten,

als Du roegen Deiner Berid]te Did] abftrappesiren mu§t. —
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2ibcr wenn ©tlilic bas ^rentbcnsimmcr bestellt, wo bleiben

w'it mit ben anbcren (Säften?"

„Karl," fagte xdi, „©ttilie fd]Iäft bei mir."

„Unb id]?" unterbrad] er mid].

„Du tPtrft in ber iabrif cingeriditet."

„Danfe!"

„Danfe nid]t cE^er, ab bis Du fiel^ft, wk gemädilid] Du
CS bort l^aban roirft. 5«brif unb I^aus finb burd] ben

gir>ifd]engang ein unb baffelbe. IDoUen wk bie Kunbfd]att

r>or ben Kopf flogen? I^crr Ungermann l\at fidi angemelbet,

einer Deiner beften 2tbnebmer — er u?ibmete bie gro^e

filberne 5rud]tfd7alc — burdi unb burd] edit — unb feine

5rau fommt mit. Unb alle bie 2lnberen! IDir muffen nod]

bie gute Stube als Cogirsimmer bergeben. tfenn bas

21'(äbd]cn auf bem 'Bo'Zicn biuuafirt, lägt fid] ein einseines

lüefen in il^rer Kammer belierbergen, wk 5um 23eifpiel Sante

£ina. Kleinftäbter finb anfprud^slos."

„Das faiin ja reijenb ir>erben."

„Karl, es mu§ [ein."

„2lber bebenfe bie ZHengc!"

„<£s geben r»iele Sarbinen in eine Dofe, toenn bas 0el

nur gut ift, id] meine nämlid] bie Bebanblung. Die i^jotels

finb bis unter bas Dad] überoölfert, atfo muß bie prit)at=

milbtl^ätigfeit eingreifen. 5-reilid] bie Kraufen pernuetl^et für

(Selb, id] glaube, fie näd]tigt mit il]rem iHann in feinem

5d]reibfecretair ober fonft, wo es unpaffenb ift, blos um
Beute 5U mad]en. Kein Cafter bünft mid] empörenber, als

biefc 2lvt von IDud^er, wo er bod] bie 3ünglingsjabre ibr

geopfert I]at unb in feinen alten Sagen Bequcmlid]feit bean=

fprud]en barf."

„Znit mir roirb aud] nid]t oiel anbers umgegangen."

„Hid]t, ha^ id] wü^tc."

„Kommanbirft Du mid] nid]t aus meiner gerDoI]nten

Bel]aglid]feit in bie 5abri!?"

3d] läd]elte. „Karl, wk fannft Du Did] mit Kraufe in

eine Kompanie reiben? Der Derfud] allein fd]on ift r>er=

toerflid]. lüas w'iv thnn, ge[d]iel]t aus Humanität für unfcre

Kunben, unb lüdit aus iTTammonsgier. Unb bas »erben fie

bei ben f^erbftbefteEungcn bel]cr5igcn unb nid]t brüden, bis
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faum nodi bas 2Tfafd^inenfctt ücrbtent trirö. Du [oUft feFjcn,

iric bk 2tu5ftclIu)U3 bic Itibuftric I]obt/'

lUcin Karl legte ein 5i'embenbc[ud]f»(ronto an, worin
jcber 2lngentelbete feiiien Certni)! befam, um piat^sipifticjfeiten

rorjubcugen. Dies n?ar vom tl-icorelifd^en Stanbpunfte \o

alän5cnb einfad], ba'Q mir I^offnungffrcubicj in bie 5"fi"ift

blicftcn, aber vom praftifd]en ir>olIten [ic \o siemlid^ fänimt»

lid] i£nbe Zfiax eintreffen. 5iir bie folgenben Monate liatten

fie Sabeaufentf^alt ober [onfticjc bygienifd^e ^tbfted-jer cor.

Xlnn ging es an ein Utnlegen unb ^lenbern unb f^in=

nnb fjerfdireiben, loobci €inige fogar mit Bemerfungen ant»

irorteten , als fü(]Iten fie fid] in bie >£cfe gefetzt. €incr

fd]ricb, er tjätte geplant, bas (5efd]äftlid]c mit bem 2tu5=

ftellung5aufentl]alt 5U perbinben, fdiwerlid] fei il^m bies im
2luguft möglid]. €r Ue^ mit üieler Hotl^ bis ZHitte 3"Ii

I-;erunler, aber baburd^ flemmte es fid'j mit meines ZlTannes

Derroanbten, bem 2(mtsriditer. Unb (Serid]tfperfonen finb

Ieid]t rerle^t.

ZlTein Karl fal-j bies ein, aber er I^atte bie fjänbe mit

feinem 2lufbau in ber ^lusftellung noll — gerabesu über--

tfältigenb mit einem Heidisabler aus fdiroarsen Soden nad]

bem (Srunbri^ eines afabemifd] oorgcbilbeten Künftlers —
unb fdiob mir ben 3efudisfdilad]tcnplan 5U. J)d} fa^ unb
bebrütete ibn mit ftunbenlangem Had^benfen, ol^ne ba% jebod]

eine rcttenbe 3bee ausfd^lüpfte; immer uns ftets tx>ar ber

2(mtsrid]ter im IDege.

Da u?urbe mir gans unerwartet I^ilfe in ber Tcotl], ob'

gleid] fie nid]t fo ausfal7, benn wenn bie Bergfelbten, ober

je^t nad} il^rer IPieberuermäf^Iung Sxan Butfd], auf ber

3ilbfläd]e crfdieint, taud^t irgenb etwas €rbaulid]cs im
fiintergrunbe auf, rooran fie roeniger 5d]ulb t]at, als bas
ifir im Kalenber bes Cebens angeftridiene Ped^. Sic ging

jiDedf mäßiggefleibet, wie es einer IPei§bierwirtl7in üom Kic^

gesiemt, ivo 5d\kppen wegen ber übergefd]wappten 23obcn=

feud]tigfeit nid]t lofalgemäß finb. Sie arbeitet tüd]tig in

Küd]e unb I^auslialt unb ba fie merfen, ^a^ fie etwas oor

ftd? bringen, faffen fie Beibe unüerbroffen an. (£r jielit bas

Bier alleine ab mit indufioe 5lafdienfpülen, wobei er mand7=
mal stfei Zentimeter äußere 2^unbung perliert. IPeil bas

gefunb ift, freuen fie fid^ 3eibe fo barüber, ba% fie itjm ein
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beutfd]e5 33clobnung5=l^ccfl"toaf von SiippciüoUcrumfang hvät

unb er fid] eine 5clbftancrfcniuu!gs=tPoißc gönnt ober aud]

mel^rere — genau wc\% fie es nidU — roorauf bte alte Vid--

bität überliaupt nid]t weg, gcicefen 511 [ein [d^eint.

„Butfd]en," jagte id-;, als fic mir bies ersäblte, „mäften
Sie 3Iiren 2T(ann nur nid]t auf ben Sdiragen." — „(£5

fd]medt il^nt immer \o fd]öu, ba fatnx id] t>odi nid^t baror?
ZTiein Seliger gab sule^t ^as (£[[en auf unb ba ivafs alle.

TXee, Bud]bol5en, £jungerfuren finb ja bodimobern, aber [ie

cnbigen ebenfo töbllid] trie anbere 21TilIe5in."

Dies r>erbroli3 mid], (£5 ift anma^^nb für befd^ränftere

Jntelligens, in Familien mit einem Sanität3ratb5 = Sd7tDieger=

fol^n, berabfe^enb über arseneilidie Sad]en 5U [predien.

„Cicbc Butfdien," entgegnete id] bal^er flarfteUcnb, „ir»cnn

jemanb an einer Bel^anblung flirbt, fo liegt es ftets an bem
Patienten. (Dber I^aben Sie picüeidjt bei Dird^otc getrabt,

ha% Sie es beffer u)iffen?"

„Zlce," erioiberte fie verlegen. „l7ab' id] mid] DieIIeid]t

mit 'ner 2lnfid]t oergallopirt? IPiffcn Sie, nel]men Sie's man
uid]t übel, id] frieg bie Rettungen immer erft ^wci Cagc
fpäter nad] ber Küd]e 5U lefeii, ba bleib id] bcnn tool]! ein

Bisfen in ber Bilbung jurüd. Unb eben besl-;alb fomm id]

5U rUin^'i/ ^rau 3ud]l]ol5, toeil Butfd] aud] feine g^it für
bie 2ln5eigen bat, — roir hßhcn nämlid] ein 2lusfteIIungs=

5immer 5U üermictben — , oielleid^t, ba% Sie mal ivas er=

faijren unb uns refonunanbiren ? .
."

„3utfd]en," rief id], „aüeuieil finb Sie auf 3I?i"<^nt Cer=
rain; ZTfebicin ift bagegen für Sie eine üerrannte Sadgaffe.
^immer? §u Zriitte Juli gans fid]er. IPie finb bie preife?"— „5n?<^i 2T(arf mit 5rül]ftüd." — „3ft bas nid]t etiras 5U

Iinbenl]aft für bie Sd]ul5e)iborferftra^x^?" — ,,Wxv haben
21lles mad]en laffen, id] fage 3I?nen, einsig. i)ie Stül-jle finb

im empirifdien Stil, ber je^t mäd]tig auffommt, mie ber

IlTöbelfri^e fagt."

„Sinb bie IHöbel besablt?"

Die Butl'd]en je^t; über bas ganse (5efid]t griente fie.

r/3«/' fcttjtc fie. „IDir I]aben's fauer cerbient, . . . grofdien»
it>eis." — Sie feufste lief auf. IDar es ein 5reubenfeuf5er
ober mel]r ein ^lufftoßen alter Reiten, reo fie bod-], wenn fio

irgenbtDO Iiintratcn, ausfd]lie§lid] in Dalles unb Hed]tuingeit



\tj^ Warum bie iMitfdj lüAt flagt

nid]t anbcrs fanntcti als [d]mer5liaftc Papiere in unqitittirtcm

^uftanöc. Um inid] 511 übcrfül]rcn, fragte \d}: „Ujiö '^iinen

befommt bie ^Irbeit? 2lppetit gut? 5d]Iaf gut? klugen gut?
(Sebäd^tni§ gut?" — „Hce," fagte fic unb feufste nodj ein»

mal, „bas (Sebäd]tni^ i[t fd]Ied]t, es erinnert mid^ inamer an
\o Dieles, was id] am beften r>erge[fcn möd]te. ^ber id^ vo\U.

nid]t flagen. Sie roiffen ja [clber, rrie id] mcbr 5d\attcn

vom '£cbcn geliabt babe, als Sonne.'''

3f]r bar5ulegcn, ^a% bei bie[er 2ltt Bcleud]tung [el^r

r>iel baüon abtiängt, weld^e Seite man ber 2T(cnfd]lieit ju»

toenbet, roäre nid]t angebradjt geroefen, bcnn einmal I^atte

fie f\di mit bem ^immer von einer »ol^Itlnienbcn Seite ge«

5eigt unb Iiat 5it>eitens im Caufe ber 3<3l7rc oiel BIo^'fteEenbes

abgelegt. Die Kraufen I^ingegen bleibt fonftant unoeränbert,

obgleid) in ber Zoologie fid] [elbft Sd]Iangen Pjäuten.

Der befannte Stein, ber fd]on \o cielcn vom fjersen

gefallen ift, obgleid) ilin nod\ niemanb gefeben I^at, roar

I^erunter. Was [idi audi ereignete, trenn aud] ^toc'i 5ufammen=
fliegen: bei Butfd] ivar für bcn <£inen Unterfommen. 3^
flingellc ber Dorelte, um il^r bies mit3utlieilen.

(£in ujaf^res (Sind, fagte id; 5ur Butfd]en, tia^ id] ein

fo 5UDerIäffiges 2Tiäbd]en l}abc. ^fcilidi
,

gleid] nad] ber

21usftellung mad]t fie ^odiseit. 3^?^ Bräutigam fe^t fid] als

felbftftänbiger Sapesier, unb bie Crinfgelber, bie es in5tx)ifd]en

giebt, bringt fie mit in bie <£I]e.

„Baar (Selb fami man nie genug baben, jumal toenn

es <£inem fel^It," bemcrfte bie Butfd^en.

3d] tfollte iF|r fagen, ba^ fie foeben jiemlidjen Kaff
gerebet I|ätte, roenigftens in ber feineren (5ebanfenfügung,

als bie Dorette enblid] aittrat, aber nid^t mie gen?öbnt rafdi

unb abrett, fonbern langfam in Crauergefolgcfdiritt mit xotii'-

geiüeinten klugen unb 5ufammenge«>rungenent Ctjräncntud]

in ber ^anb.

„Dorette?" rief id]. „tüas gicbt's benn? lüas ift los?"

Keine ^tntroort.

//3ft 3^]"^" o?as Halles geftorben?"

„UE]!"

„IDer benn, Dorette?"

Sie fd]üttelte cerneinenb mit bem Kopfe.
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„Was x\i Jihmn öenn?"
„So rcöcn Sic ^od}."

„Vit — fann icf — Dlin'n — man blos — jan5

allcenc fagen/' [d^Iudistc Dorcltc luib 5)rücftc ^as üafdicntud]

ins (Scfidit.

2^it einem Caft, ben fie früher nie hatti, )tanb öie

3ut[d]en auf unb ücrabfd^icbete [id^. „Sie fönnen bas

^immcr jeberseit haben, roenn n?ir'5 nur vothcv voi\\cn.

Uebrigens bat Butfd] feine Celepl^onnummer."

3di 5urücf 5ur Dorelte. Was hat fie? Was ]oü \d]

obnc fie anfangen mit bem B^ans DoIIer (Säfte nnb ich felber

balb auf ber itufftcllung unb halb am Scbrcibtifd], nie r>olI

unb gan5 für bcn iiausftanb? fine neue pMlippine an--

bänbigen, Beridite fdueiben unb babei tabeltofe IDirtbin

fpielen — bas übcrftcigt meine 5äbigfcit. iTfebr als feine

gemiffe Slnjabl Pferbefräfte bat bcr ITfeufdi nid^t.

3d7 alfo mir fd^Icunig bie pbilippine Dorgcbunbox unb
reinen IPein ücriangt. Sie aber imnter gebrucfft unb mit

XPortnotb bebaftet, (::)a% id] fdnon bid^t ^axan war, fud^lig

5U roerbcn, als mein Karl fant, bcr im (Segcnfa^ 511 iEirer

^urücfbaltung fid"» in einer Ccbbaftigfeit erging, bic mxd} er=

fct^rerfte.

So batte id» ibn nodi nie fdiimpfen geliört.

2Us xd) xxad} unb xxad] crfubr, roorum es fid] banbeltc,

glaub' xd}, hab' xdi and} einige unfanftc ^leußcrungen ba5u

geliefert. lüar es benn erbört? 3^fet, voo bie ^lusftellung

eröffnet werben folltc, jeber (Eag ausgcnu^t rocrbcn mu§te,

je^t roarfen bic (Iapc5icre bie 2lrbcit nicber, gcrabc je^t,

voo fie bie le^te fjanb ansulcgcn batten, bamit alles bie

DoIIenbungsfalten unb 5ra)ifcn friegte unb bexx rotbcn (Tallicot

um bic ^ifd-jc unb U3as fonft 5U bcflcfcen, 5U benageln unb 5U

bctrobbeln ifar.

Die pbilippine roeinte bei biefcr ^tuscinanberfe^ung gan5

fdircdlid^.

„3a, plärren Sie nur," [dinauste mein Karl fie an.

„^ht Bräutigam, bcr mir fein IDort gab, mcijten Staub
red)t5eitig fertig 5U ftcUcn , ift aud> mit ausgeruht. 3ft öas

bcr Danf, bat} xd, ibm ücrfprad], il^m bei feiner »Stablirung

bcl-;ilflidi 5U fein? 3cÖt läßt er mid] fi^en."
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„21ür codi," jaimncrte Votette. „£r fagte, I^icr fönntc

er fidi von ipcjcn lln^ant mdb, totcbcr bliifcn laffcn."

„Kann or audi mdit," gab id] brauf.

„Unö mit fjciratlicn is et nifdit. <£r [e^t etiles bei öen

Strife 3U, oodi roai id ihm crfpart habe."

„IParum bcael^t er J)enn fold^e (5emeinl]cit unD Der»

Iot)t)ert fein (Slüd' 3I]r (Slücf ?"

„<£v ipollte ja ood^ nid], ify\ I]at bas fjers jeblut't,

aber er muffte ja. ll^at fanu er alleenc jejen bie Ileber=

mad]t? (£r jinge für ben J^errn unb bie 5rau burd] bcn

bidj'ten Kleiftcr, aber er berf nid^"

„IDer madit mir nun t^en 2tbler für meinen ^tufbau?"
„Was?" rief id], „ber ift nod] nid]t i>a? Die i'iauptfrone

ber ganzen ^lufftellung?"

„Dorläufig nur im <5runbri§."

„Karl, I]er bamit. 3^] I]oIc ben €iferfaften. T>en

bringen w'xv felbft aud] vooiii nodj 3U Staube, ber afabemifd^e

plan ift ja r)orl]anben unb bic Soden bito."

„l7alt, IDillielmine, nidit übereilt. €5 finb Capejiere

von ausinärts nerfd^rieben, bic roerben fommen. Was am
(Eröffnungstage nid]t fertig ift, toirb's niersel^n Qlage fpäter

fein."

„Das xoerbe id] befonbers in meinen Bcridjten I]erDor=

I]cben, mein Karl. Vu foUf't uid]t »egen bes Streifes 5U

fürs fommen. (D nein. J)d\ tocrbe öfter lobenb auf Vidi
l]inn?eifen, unb tt->enn er erft an feinem pia^e prangt, aud]

auf ben Sodenabler. — i^aben Sie [id] man nid]t fo, Do--

rette, Sie feben, es gel]t aud] ol^ue."

„5td], UTabame, et is fd]on nid] mel^r fd]een. 3d tt>ceb^

nid], roie't u)erben foE."

„Dorctte," nal]m id] ftrenge bas IPort, „w\v i}abcn biefen

Sommer boppelte, ja breifad]e 2lrbeit, babei muffen Sie

burd]aus auf bem poften fein."

„Det fann id nid] pcrfpred]en."

„Dann gel]en Sie beffer."

„Det rcollt' id ood\ nid]."

.„iPas u?ollen Sie benn, Dorette?"
„Bios en Bisfen nad]fid]t mit meine traurije £age."



unb großer Sebrängnig.

„Das rocrbc id| mir crft nod] mal überlegen.

Sie an 3ljre 2trbeit."

Sie ging.

„Karl/' [agte xdi : „bie 2tu5fteIIung, ein ZHäbd^en, auf bas

fein Derla§, bie Berid^te, ober gar ein unerfaljrenes neues,

bas fjaus poller iremben, tpei^t Vu, ^as finb Sommer»
2(u5[id)ten, bie idi mir bocb einlas anbers gebadet Ejatte."

,,So benft man immer," fagte mein Karl.

Stinöe, ^ötel Sudjtjols.



:Hnö[riff0pIäne.

X>ic 2tu5[tcIIung war faum eröffnet, als ber £^err He«
bafteur energifd^ bio Dcrfprodienen Berid^tc »erlangte; es

roäre todi veid]l\<±i 3toff üorl^anben.

2Us ob idi bas beftritten I^ättc? So toctt mir bewußt,

niemals. 2tlfo toeslialb DortX)ürfc? H^omit foll id7 anfangen
unb an tt)cld]cm €nbe, ba gerabc, toas fid^ 5um Beginnen
eignet, nod] nid]t fertig ift? £tegt bie 5d]ulb etroa an mir?

5oU id^ bas Ui;terrid]tsrDe|en suerft norneE^men? JDas
fagen ^ann bie Vamcu, bie bas Scibenfleiberige porjiel^en

ober bie 3ua>elcnabttjeilung ? — 0ber bas d)cmifd]c (Sc=

bäube? 3d] liabc mir ein Sud] mit bunten 2tu5fteIIungs=

2lnfid]ten gefauft, barin fielet : „Das Vad} biefes (Scbäubes Iiat

eine eigentliümlid] gcn?ellte 5orm: ein Hunbbogen oerläuft

in einen fd^arfen Kamm, als ^nbeutung gleid^fam, ^a^ ber

Bau ber IDiffenfd]aften, beren pflege fid] liier 5eigt, immer
llöiicv unb iiölict fteigen u?erbe." — iVcnn man bies nid]t

tDÜgte, iDÜrbe man bem Vadie garnid^t anfeilen, toas für
ein fd)Iaues Dad] es ift. Ttland^e fagen, fie fällen es audi

fd]on, id] aber fel^e mir es nod] nid]t barin, obgleid] id]-

u?ieberl]oIt bas ©pcrnglas 5U £iilfe nal^m.

3d] I^olte i^errn Krieliberg barüber aus. €r meinte,

„bie Iöiffenfd]aft als Hunbbogen gebadit, toäre fel]r geift»

reid]". — „Dann rummelt ja bie ganse 5ta'i)tbaiin über
IDiffenfd]aft toeg," entgegnete id], „blos, ^a^ in bcn Stabt«

bal]nbögen, fon^eit mir befannt, mel7r bie (5urgcl als ber

(5eift genälirt mirb." — „Sie laufen aud] nidit in fd]arfe
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Kämme aus/' Bcmcrftc er, „barin liegt es. Der Kamm ift

bas 3"öii?iöwcIIß- -Ejätte man mid] gefragt, idi F^ätte tl^n

breifad) fo fd]arf fonftrutrt, roenn nidit nod] fd)ärfer, um bie

eminente fjöf^e ber XDif[en[d]aft burd] ard]iteftoni[d]e £inea=

mente auf bas ^lllerfd^ärffte 5um Slusörucf 3U bringen."

„Sdia'be , ba^ Sie es n'idit waren, ^err Kriel^berg,"

fagte id^, „Sie I]ätten es getoi^ für 3ß^^rfTiann aus bem
Polfe faßbar i^ingemauert." — //Das r>erftel|t fid]," r>er[id]erte

er, unb man fal] ilim an, er I^ätte es.

XPenn nun ein (5ebäube fd^on in feinem 2ku§eren fo

piel Unoerftänblidies birgt, wie roirb es bann erft brinnen

fein, wo fie bie gefammte tDiffenfdiaft losgelaffen hiaban?

3d7 fürd]te, mit grauen« fimancipation allein betoöltigt man
bie innere Bebeutung nid]t, wenigftens nid^t in einigen Stipp«

pifiten, unb barum I^alte id] bie i£I^emie mit ben bavan
I^ängenben (5ruppen als (Srftes nid]t red]t angrifflid^. t>tel=

leidit roimmele xdi in meine fpäteren 3erid]te E^in unb roieber

einen 2t^en CE^emifd]es, aber 5um 2lusfpiel ift es mir 5u rts=

fant. 2lud] I]offe id^ Seiftanb von 0ttilie, t>cnn bie ift auf

Sauerftoff, Spectraltsmus, (Saloaniftif unb alle anberen neueren

Bilbungsmittel ejaminirt worben. Zlut Zflutl).

Wenn ©ttilie blos erft fäme. Befd]reibe id] Sadjen oEjne

fie, mill fie natürlid] I^tnterl^er fid] audi 'i)avan belel^ren, unb
id] Derfäume bie ^dt, neue (£inbrücfe aufjufaugen roäf^renb

ber lDieberE]o[ung bes bereits burd] bie Cinte (Sesogenen.

2lber fie fann nod] nid]t, il]re Sd]neiberin i]at fie auf bas

Sünbf]aftefte Dernad]Iäffigt, inbem fie 5ir>ifd]enburd] ein Braut«

fleib 3ured]t prünte. fjatte bas benn foId]e €ile ? 3d] fenne bie

£eute nid]t unb roill aud] feine Steine fd]Ieubern, aber 'ben

Dorwurf ber Hücffid]t5lofigfeit fann id] il]nen nid]t erfparen;

iI]rettDegen mu§ id] mid] Dorläuftg mit 0ttilien5 pi]otograpI]ie

bel]elfen.

Sie ftel]t in (Eabinetgrö^e red]t jugenblid] aus, aber toie

ift fie früljmorgens oI]ne Hetoud]e? IDenn es feine \d\wat^e

Cufd]e gäbe, toie Diele i)a xooiil ofyxc 2Eugenbrauen in ben

^Ubümern ftäd]en?

VTiein Karl fanb fie paffabel. — „ZHetjr nid]t, Karl?"
— „€E]er roeniger." — «Karl, fie geE]ört 5U meiner

Dertt)anbfd]aft.'' — „Sie ift Dir aber nid]t im (Seringften

ätjnltd]." — „Das toottt' id] mir aud] ausgebeten iiabcn.

2*
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Xldin, Karl, fold^c fpt^e <3ügc iiabe xdi nie bcfcffen, fclbft

nid)t in öen f^crantcadisjalircn ; unb bie fingen rci^t fie

ettoas qctr)alt[am qvo%," — „Dafür sielet fie ben ITJunb um
fo flciner." — „3<^ »ermutige, fic fommt bebcutenb unäl^n=

iidjcr an, als fic ausfielet." — „Besroeiflc \di feinen 2(ugen=

BIi(^." — „Karl, (Selel^rtc finb nie bilbl'd]ön, a\\o (5cleijr=

tinnen erft rcd]t nid^t; tias I^ei^t il^re 5igur ift nid]t übel."

— „3<?i9' "od] mal I^er bas Bilb/' — „Hein, Du I^aft genug

gefeiten, 3k^ ZTiänner gebt oiel 3U piel auf ^cn IDudjs unb
bebenft nie, tr»ie ciel ^ifd^bein babei ift. 3" bicfer ^esieijung

!ann id] Profeffor Höntgen nidit i)odi genug greifen; ber

breljt <£nd\ enblid] ein burd]fd]auenbe5 £id]t auf, unb er

nennt es aud? feE^r riditig 3i = Stral^Ien, n?eil alle 3t = Beine

baburd] erfidjtlid^ roerben." — „I^at fie ü?eld]e?" — „IDer?"
— „Die 0ttilie." — „Karl, felbft als Sd^ers betrübt bie[e

5rage mid] tief. 3<^ l]ah(i über ©ttilien 3U tüad]en, n?ie

eine 2T(utter über bem £jülind|en aus bem (£i ..." — „Sd\on
melir flenne," ladite mein Karl ba5iDifd]en. — „lX?er ?" futjr

id] auf, „roer ift bie fiennc?" — „Hun, bie 0ttilie," ladete

er roeiter, „fie Ijat ujirflid] ettoas hül]nerl|aftes in iljrer pIjY=

fiognomie." — „pI:jotograpI]iecn treffen mand]mal baneben,"

tüies id] itin ab. Ucber meine Derroanbtfd^aft fpectafeln er=

laube id] nid|t.

IDäre CDttilie, was man unter fd]ön r»erftel]t, Ijätte id]

fie bei t>cn lieben 3^i^igei^ gelaffcn ober nur auf f(üd]tigen

Bcfud] gebeten. 2Tieine beiben Cöd]ter roürben es frumm
nel^men, obgleid] fie längft il]re 2T(änner hßben, toenn plö^=

lid] eine entfernte (Eoufine Stufmerffamfeit in ^en Kreifen

auf fid] lenft, bie fie bis 5um 3^fe^punft bel]errfd]ten, unb
n?enn bie 2T(änner aud] el]elid] gi;t gesogen finb, roie Ieid]t

roirb ein IDort, eine nuttige £^öflid:]feit ober eine unbebadjte

2tufmerffamfeit albern ausgebeutet unb bie 5ßuerrDeI]r fann
gel]ott tperben. 3d] fage besl]alb: Unfd]önt]eit I]at fo ii]re

Dortl^eile.

Unb tt)enn eine gelel]rt basu gilt unb ftubirt iiabenb,

cor ber rüden bie 3ünglinge aus, sumal foId]e, bie bas

il]rige fd]on ©ergaben, ei]' fie es lernten. Dagegen crnfte

Hlänner a>erfen fid] i]eran unb es fprie^en (Sefpräd]e auf,

bie ben (5eift erl]eben, oI]ne ^a^ man Bange r>or Ieid]t'

finnigen 2tnfnüpfungen 3U l]aben braudjt unb fann IDorte
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von tjöfiercm S^nqc fallen laffcii, ober iinbcforgt 2T(ufifc

ilöten, ober einen flcinen TXxd mad]en, je na<i\ ben näd^t»

üdien lüärmegraben unb ^en 2lnftrengungen bes Cages.

"Die ^Ibenbe brausen üerfpred^en übcrirbifd^e 3efrie=

bigung. Xlun n?erbe id] fie mit (Dttilien genießen. tDäre

fie blenbenb, fäme es umgefel^rt; fie bilbetc bann bie elcf=

trifdie £anipe, t>on Dämmerung5=Derc{irern umfd]tt>ärmt, unb
id) ticn £aternenpfalil basu. i)afür banft IDill-jcImine jebod^

crgebenft.

IDenn id] nun and] nod] nid]t genau u?ei§, tDcId]cn

^ipfel ber 2{u£>fteIIung id] für meine Berid]te anfd]neibe, fo

n?ei§ id] iiodi bereits, u^obin id] bie mir überanlrüorteten

5rembcn geleite unb 5unäd]ft (£rifa, um \l\v t>ai- 5d]önfte 5U

Seigen, bas id] bis jc^t entbecft I]abe unb ^voar, vok bei

allen 5orfd]ungsrcifen 2nobe ift, burd] bcn ^ufall.

IDie es im Ceben über[]aupt oI]ne ^i^faU ausfäbe, burd]
bcn nod] jebcsmal bas IDeltbeu^egenfte erfunbcn tnurbe, n>ie

5. 3. ber Cbeefeffel, auf ^m fid] bie ganse Dampfmafd]inen«
fraft flü^t, ober ber Celcgrapl] burd] 5rofd]feulen, obgicid]

7nir bies nid]t red]t flar ift, roeil man bodi im ^lllgemeinen

mit pabbe bas ZTiebrige ber 5d]öpfung be5cid]net. 2lnd\

ftetjt nie babei, roie es gemad]t tourbe unb toie ber eigent=

Iid]e Kniff ift. X)ies mu^ ©ttilie glatt legen; fie bringt iijre

3üd]er mit.

Xficin Zufall äußerte fid] einfad], inbem id] i>cm 3au«
mcifter fjerrn Bauer begegne unb \fy\ frage „fjerrjel]! Sie
I]ier?", obgleid] feine 2(na>efenl]eit auf bem Creptotoer (Se=

länbe eine Sadii von größter rcatürlid]feit toar. 2lber (5e=

fpräd]e unb Kegelpartieen n?erben meiftens mit Pubein cr=

öffnet. Um ^cn 5d]ni^er 5U übertünd]en, frage id] meiter:

„Znit tDeId]em 5lil werben Sie uns überrafd]en? €s ift ja

Dieles ta, vor bem man Kopf ftel]en möd]te . . . n?ie 0nfel
5ri^ fagt."

„21(5 toenn id] iljn reben I]örte," Iäd]elte er, inbem er

mid] betrad]tete, roie id] mid] u)ol]I in biefer Stellung aus-
nel]men roürbe. „3"terefftrt Sie mein Bau, treten Sie bitte

näljer.''

Bei biefen IDorten mies er auf bas groge Kaiferfd]iff.

„ZXanu?" entgegnete id], „feit toann legen Sic ftd]

auf 2TCarine=2(rd]iteftur?" — „3n Berlin mad]en toir 2IUes.
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5rcilid^ ift bics 5d?iff nur ein JTfoöell, aber jebcs Stücf ift

fo gearbeitet, ba§ es nad^ ber ^htsftellung birect eiitem im
Bau begriffenen 0ceanbampfer bes ZTorbbeutfcben llcyb ein=

gefügt »erben fann. 3" ben (Srö§enDerf]äItntffen unb feiner

(£inrid]tung ift es im 3nneren roie 2teu§ercn bie getreue

IDiebergabe ber prad]tDoIIen Hiefenbampfer Bremens unb
Hamburgs, auf benen bie €nglänber unb 2lmerifancr lieber

fal^ren als auf il^ren eigenen."

„^d] bin ungemein für Sdiiffe/' erroibertc id]. „2luf

meiner 5al]rt nad] bcm 0rient t^ab' id] fie fennen gelernt,

englifdie, fransöfifdie unb aud] bie Dampfer bes 0efter=

reid]ifd]en ^Iloybs, an bie id] nid]t mit ZPoI]Igefallen 5urüd=

benfe, benn fie finb bas unbeutfd]efte, was ©efterreid^ liefert.

3n port 5aib lag ber Bremer Dampfer ,Baiern', bsn roir

befud]ten. Selben Sie, f^err Baumeifter, ber fd]Iug bie anberen

Sdiroimmanftalten gewaltig, auf benen id] bas 2T(itteImeer

burd]IaDirt tjatte, unb toenn mid] einmal überfeeifd] gelüftet,

^ann nur auf unfern norbbeutfd]en 5atjr5eugen. ^d\ iiah'

^odi lieber beutfdje Bretter unter meinen 5ü§en unb bie

beutfd]e flagge über meinem fjaupte, als für mein (Selb

gebulbet 3n?ifd]en ^rctnben mit frember Spvadie, bie nid]t

nötE^ig iidbcn mir 3U antworten, toenn fie midj nid]t perftelien

tDOÜen. Diefe ^Irt nationaler Didnäfigfeit l)ab' id] fennen
gelernt. 3^] bin für eigene 5d]iffe. Unb bas (Selb bleibt

im £anbe."

So fpred]enb traten ir>ir ein.

Der Kaiferbampfer ift nur bie fjälfte eines (Dcean--

bampfers, aber voeldf ein Haften! f^ier befommt man ^en

Begriff von einem fdiroimmenben fjaufe ober rid]tiger von
einem tt)affer=^6tcl.

Der Dorbere Ct^cil ift als nautifd]c Sammlung aus»

geftattet, mel]r für 2lbmirale unb (Tapitaine unb feefaf^renbe

5ad|Ieute, bie '^atan fto^enbe Küd^e roenbet fid] bagegen an
bas 2lIIgemeinr>erftänbni§. Denn effcn rooHen fie Ijflle, felbft

bie (Seleijrteften, bie mitunter liefätiger finb, als man iljnen

3utraut. 3d? fenne foId]e.

Die propertät in ber Küd]e fud]t iljres (SIeidjen unb
basu bie liftigen Dorfel^rungen, '^a% nid|ts überläuft, wann
bas Sd]iff auf Fjol^er See fd^aufelt. Ttadil^er liegen bie

Se^eier in ber 2tfd]e unb es riedjt perbrannt in ^en Salons,
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wo btc 2T(öbeI eine Pradit entfalten, bag bie fjerrfcbaften

immer erft um €ntfd]ulbio;ung bitten, ebe jte fidi nieberla[|en.

i)ie Creppen finb mit Cäufern, bas ^oljcjetäfel ift auf

bas ^artefte gefcbni^t unb iDcig lacfirt, bie blanfen 2T(e|fing=

gelänbc^r finb bilbgießcrifdi bödift foftbar, aber bod] nid]t5

im Dergleidi mit ben Kaiferlidicn (Semäd'iern, bie nid^t blos

\o I^eißen, fonbern es roirflidi finb.

IPenn ber Kaifer bie 2lusfteIIung befud]t, ift bas Bremer
Sdjiff fein 2lbfteigequartier, reo ein Speifefaal, ein 3e=

fprecbungsjimmer unb ein Haudigemad] bereit fteben nnb

für bie Kaiferin ,5i"i"i^i" ^"^ Salons, beren Decfengemälbe

r»on \o lieblidier 5d]önbeit finb, ba^ fie eine Hfeibe für bie

Dertröbnteften klugen bilbeji.

IDenn bie 27Tajeftäten abmefenb finb, fann man biefe

fjcrrlid^feitcn befrad]ten, ebcnfo bie Dollfommen eingerid]teten

Kabinen erfter unb sroeitcr Klaffe, bie Damen=, 5peife= unb
Haud]5immer, Capitainsfabine, ^Irstroobnmig mit 21potIjefe,

Ca^aretb, Babeftuben unb roeiß bann, roic ein Perfonen=

bampfer ausfiebt.

Klettert man böber auf baS' promenabenbed unb nodj

I^öber, wo ber (£apitain ftebt, auf bie Commanbobrücfe, bann

ift bas Sdiönfte erreid^t, was \di €rifa seigen roill.

Vas 5d]iff ift fo ^odi roie ein r>ierftö<fige5 f^aus unb

liegt auf bem Canbe, toenn aud] mit ber Spi^e in bie Spree

Iiineingebaut. Von bier oben nun bat man eine ^lusfid^t,

bie nidit 3U befd^reiben ift. Xla<ti, IDeften 5U bas große,

roeitc Berlin mit unsäbligen 5abriffd]ornfteinen, bie qualmen
unb ral^men, unb toenn bie Sonne fd]eint, bli^t es ah unb

5U golbigglän^enb von einer Kuppel ober ber Sieges^

faule ober rt>as fonft auf blanf gearbeitet ift. Zlad) Hed^ts,

nadi ber *£ierliäusd>engegenb unb Saboroa, ift grünes (Sefilbe

mit IDalbbegreujung, eine <id)tc Spreelanbfd^aft, bilbfd^ön für

(£inl^eimifd]e , unb für ^usbeimifd^e eine freunblidie Bitte,

bie Berliner Umgegenb nid^t blos 3U lefen unb 3U I^öbnen,

fonbern 5U betrad^ten unb ber IPalirlieit bie (£Iirc 3U geben.

Unb nun erft bie Spree. Die Sübfee ift breiter, bas

gebe idi 3U, unb bie (£lbe aud] unb, a?ie flein bie Sd^iffe

finb, bas mißt man fofort burd] Dergleid^e mit bem Kaifer=

fdiiff ah, aber bies iehen, bies (Sonbeln, biefe Hübrigfeit 3ur

2hisftellungs3eit, bas 2llles ift bie 2T(ärd]enbaftigfeit ber VOivt-
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Itd]!eit. IDcnn bic Blätter von bcn Bäumen fallen, fd^mtnbet

and} txcs lebenbtges Bilb aus bem iahen ber (Sro^ftabt. Unb
fommt nie mieber.

Vesiialb foII unb mu§ firifa f^inauf auf bie Commanbo--
bvüdc bc5 Kaiferfdiiffes unb \d] w'xU nid^ts »eiter betrad^ten

als iljre lieben blauen klugen, bie 21Ü. bies 5d)öne auftrinfen

unb Ieud]ten toie Kinberaugen am löeil^nad^tsfeft. Sie

fpridit bann nidit oiel, u)eil il^rc Seele fammelt, aber im
IPinter, nad] 3cifjr unb Cag, bei red]ter (5elcgenbett, fängt

fie baoon an unb I^itft unfcrm Erinnern auf, bis wir toieber

r>or uns feben, voas uns ^reube mad)te. Sie ersäl^It feine

längere Feuilletons, o nein. €in Heiner Sa^, oft nur ein

IDort unb fertig ift bie Caube, als fä^e man barin unb I]örte

bie ZTaditigall fingen. Vw fleine IDill^elmine mu§ natürlid]

mit. f^eut 5U Qlage fann bic frül>efte 3ugenb nid^t genug
anfd]auen; es ift mebr IDiffen corl^anben, als bas £cben
lang ift.

®nfel 5nÖ bagegen barf unter feinen Umftänben mit

Fjinauf. IDenn ber bort oben ftebt unb I^at bie (Segenb

ausgefunbfd^aftet, er bann gerufen: „fjerrjef^, ift bas gegen«

über n\d]t Stralau? Unb bas linfs ... bas ift ja Cübbecfe!"

Unb bann bie £jänbe als Sprad^rol^r an ben ITlunb unb
gefd]rieen

:

„Kellneer, einmal grünen 2laV." — Hein, er bleibt

irgenbtt)o an einem nä^lid^en 0rte; es giebt ja porsüglid^e

Weisen brausen. 2Iu§erbem I^änge id) il^m 0ttilie an bie

Hocffd]ö^e.

U^ie freue id] mid] auf bie fommenbe ,§eit.
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3(i} I]attc bcr Bergfclbtcn — mcrftDÜrbig, ^ag id^ fic

immer toicbcr nad) ibrcm erftcn ilTannc ncniTC, bcn fie ^od\

eine Hetbc Don 3abrcn Hntcr fidi bat — alfo vidittgcr bcr

5rau Butfd] t)erfprod]cn, fic Ixil^igft na<h ber Eröffnung mit

nad-), ber IJhisftcUung 5U nebmcu unb ihr burd^ meine all«

mälilid] criüorbene plafe = planfenntniß in fürsefter ^cit einen

Uebcrblicf beijubringcn, ba^ fic su^aufe Hedienl'diaft ablegen

fann. "Denn bies ift bie i^auptfad?e. 2llle Kunben fragen

in ber IDei^bierftube, roie es fidi mit ber Slufftellung Dcrbält

unb fjerr Butfd] I^at nid]t5 gefeiten unb fie nod] weniger

unb bie (5äfte betraditen bas Co!aI nad-jgerabe als ein

Hebengefd^äft ber 3biotcn=2Inftalt. IPer nid^ts von ber

2tu5ftellung ju fagen treiß, gilt atlmäblidi für unbellieiligt an

ber (Eioilifalion.

IDeil fie nun mir fo freunblid] mit bem gimmcr aixs--

I^elfen toill, bin id] il^r aud] gern roieber gefällig unb fdiricb

iljr auf einer 5abrrab=Karte, ba^ \di fie 5U einem gemütblid^en

rtad^mittag erwarte.

Sie l]at fid] in ber legten geit bebeutenb gebeffert. Der^

I^ältniffc änbern 3um (Suten ober jum Sdilimmen, je nad^bem

ber menfd] Iiineingefefet toirb. fjerr 3utfd] läßt fid] wenig

gefallen. IDenn man fo feine Statur betrad]tet, ba muß fie

flcin beigeben, wogegen fjerr 3ergfelbt weber bie Beamten«

luft ©ertragen fonnte nodi bie I^äuslidien ^uftänbe. Ven

töbteten bie Sorgen, cl^e er ftarb.

XDenn man mit beuten im £eben 5reub unb £eib burdj«

gemad]t l^at, €r3Ürnen unb Dertragen unb, was bie Reiten
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\o hvaditcn, ftcl-jt man fid] nä(]er, als man obcrflädjUd] 311=

giebt. Das jüngere (Se[d]Ied]t tt»äd][t l]eran, bem ^nhwfts-
lidite 3U unS lä^t uns Pleiteren in bem Sd^atten ber Per-

gangenl^eit. 2lbct mir fel]cn aud] I]inaus in bas f^ellc, blos

mit bem Unterfd]ieb, t>a^ icir einen ganzen Haften r>oII €r-'

falirungen baben : ^i'üd'jte bes Cebcns, bie icir öfter anbieten^

als [ic pon ber flügcrcn lii^i*^'!^ abgenommen werben. 2lber

man fnabbert [elbft baran unb freut [id^ ber Reiten, als man
fie fammelte.

So bad]te id] mit ber Butfd]cn ben ^tusftellungsn ad]»

mitlag 5U oerbringen: bas Heuere unb Hcucftc beftaunen,

ZHeinungen barüber austaufd^en, obgleid] immer nur stoei

2lnfid]ten fein föiuien, meine ober bie »erfebrtc, stüifd^enburd]

bcn (Safttpirtben etit>as 5U nerbienen geben unb n?äbrenb bes

2(usrubens vergangene (£rlebniffe aufwärmen unb in aller

Z3ebaglid]feit nieräugig plaubern, mit einem IPorte Don feinem

Dafein etwas baben. 2Iber in ber Bulfd^en n?altet immer
nod] bie Bergfclbtcn.

Konnte fie benn nid]t allcine fommen? Was mu^te fie

bie iräulein Poblens mitbringen, bie id] ftets freitoillig über»

fel]e, fobalb fie mir begegnet, "öa \d\ fie brei 5d]ritt pom
Ceibe am liebften Iiabe. Unb wenn fie fid] an bie Butfd]en

anficttet, mu§ bie fooiel 2Ttumm l^aben, ba^ fie fagt: S^äu'
lein poI]Ien5, id] glaube nid]t, tia% Sie l]eute angebrad)ter

2T(aa^en finb ober wie fie fojift abwiiift. (Segen gute

5rcunbe fann man ja beutlid]er fein, als gegen 5i"cntbe.

3d] burfte besl]alb mein ZITi^iallcn nid]t in paffenbe

IDorte fleiben, fonbern mu^te bie pol]Ien5 mit übcrnel]men,

wie fie 'i>a war: aus bem erften 3wg*?n^traume längft er=

wad]t, aber immer nod] fid] gel]abt, wie eben aus ber IX^iege.

Unb bas fann id] nid]t ausfteben. Wct bumm geboren ift,

iien entfd]ulbigt man mit ber Dorfebung, bie woI]I il]re

(Srünbe gel]abt I]aben mag, aber wer fid] bumm ftellt, ber

I]ält 2tnbcre für nod] bümmer,. unb bas ift eine Beleibigung.

„5ie l]at fo'n (Sieper auf bie ^lusftcllung/' fagte bie

Butfd], „^a^ id] fie enblid] mitnal]m. Unb als einseines

ZTTäbd]en allein unter bie 2TTenfd]enmenge laffen, bas fann
man audj nid]t gut perantworten."

>/3d] glaube, Sie bilben fid] was ein, 5räulein PoE]Icn5,"

bcmerfte id].
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„2tdi nein,'' fagte öie mit nicbcrgcfd]Iagcncm "Sl'id
,

„aber trauten im id]lc[ii'dicn 3uf* ift "i^oi^, fdion mand^erlei

paffirt . . . ." IDcitcr fam fic nid?t, jont^crn - buftetc öcn

Sdnluß ibrcr Hebe.

„5räulcin poblcuj," entgegnete idi, „bcr fd]Ieft[d:c Bufdi

Ijat mit bcr ^tu^fteilung feine (5emeinfd^aft, alle penn» unb

fonftigen Brüber [inö burd; DraMgilter poliseiöidit abgesperrt

unb öie PoUsiebenbe Stra'^engeiralt forgt 511 pferbe für

ftrengfte Draußenocrbleibung fämmllidier Sogenannter €le--

mente. Sllfo tras fann ba gro^ ay\ 3bnen nerborben

roerben?"

Sie fud^ite 5U errötben unb buftete.

„Unb aus ben 5diild>ternbeit5 0atiren ift fic," ftanb bie

3utfd|en mir bei. „IPenn ibr jebod] ja voas gefd^iebt, baim

braud]t fie blos orbentlid; fd]reien."

,,(5an5 red]t," bebiente id) in berfelben 5arbe, „bie

Kraft ber Sdjtüadien liegt im Sdueien". — „Damit toebr'

id] midi aud] immer gegen bie Znaufe," fagte bie 3utfd]en.

IDeil in meiner ^Ibfid^t lag, k><^\\ Kaffee brausen 5U

nelimen, bot idi ben Damen ein '(5Iä5d]en rnaltonft^errY, ber

itjnen berart munbete, "^a^ fie fid] 3ur streiten 2luflage fo

gut roic gar nid]t nötl^igen liefen, babci einen Poftcn x>on

Kofusnu^mafronen, felbftgebacfene Probe für 'i^izn Sommer»

befiid]. Sie foUen billiger fein als aus JTtanbeln, aber id^

Dcrmuttie, bie Sered^nung bejiel^t fidi mein* auf bie Breiten»

grabe, voo bie Hüffe umfonft irad^fen. Don (Sefdjmacf fanben

fie Beifall.

^/3ft 3bnen ein Krümel auf bas unredite Stimmbanb

geratben?" fragte id] bie poblens, bie, toie id^ u)ieberliolt

beobad'jtete, eineit fel]r aufbegebrenben Kclilf'opf batte, „ober

I^aben Sie ftd| erfältet?"

„(£in gan, !lein u?enig," gab fie 5U.

„Da muffen Sie üorfid^tig fein. Dernad-jläffigte <£rfäl»

tungen serfefeen oft bie 2ttbmungsorgane."

„ITIeinen Sie?"

„3d] nid]t. Slber bie mcbicinifd^e IDiffeufd^aft. 21Tein

Sd^wiegerfobn, ber Sanitätsratb, fagte por ein paar Cagen

nod], es fei ein gefäbrlidies Cungenmetter. IDer Symptome

roeg bätte, bliebe am beften im ^iwn^'^'r unb liielte ftd] n?arm.

IDie lange lauften Sie fd]on?"
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Die PoHenj rrurbc ängftliif) un^ bcfann yid-.

„So," ^ac^tc xdb, „nodb ein paar Halbfchlägc unb ite

ifl fo rcrnünftig unb joppt rücfrrärts nact) fjaufc; bann
hätten bic Butfdjen unb id^ unfercn Hactmittag rcisenb für

uns." <£bcn trollt' idb von einer 5rau erzählen, bic fid)

aucb nicht roarm gehalten unb innerhalb breier ^aac ihren

Iroftlofen (Satten sum IPitttocr gemacht tiatte , alf bic

Sutfci^cn ba5rr>ifci';en fuhr: „Ulir fagten mal ber fjerr

5anität5rath, beim f^uftei: nur ja nicht bic frifchc £uft ab-

getDÖhnen."

„3ci Jihnen, halb auf bem £anbe, triffr ta^ ^u," enU
gegnctc ich, „aber hier bei uns boch nici^t."

„Die pohlcnj mohnt ja in unfcrer (Segcnb, alfo mu§
fie an bie €uft."

„Dann rrollen trir auci^ nicht langer jögern," enlfchieb

ich unb blicftc bie Butfchen mit tabeinbcm Kcpffchüttcln an,

bas fie natürlich nicht begriff, fjätte fie fonft gefagt: „'^dti

halt es auch nicht für fchlimm. fjuftcn reinigt."

2Pir trabten nach bem 2lIeranberpIa§=3ahnhof, fauftcn

am Sci^alter mit bem 5ahri'chein gleich unfern 2IusfteIIung5=

einla^5ettel unb tDcgen bes Sonnabenbr mar gan^ commobes
2Tlitfommen auf ber Stabtbahn. Sonntags rrirb es jcbocij

cngbrüftiger 5ugehcn.

IDir fliegen 3ahnB;of Creptotr» aus, gingen bie 'Xhauffee

lang unb näherten uns bem fjauptcingangc. X)ic poi^Icns,

naip roie immer, rrollte burch bas (Central = Pcrn^altungS'

gebäube einbringen, inbem fie es für ein (Ehorhaus hielt.

„2T(einc £iebe," belelirte icii fie: „Das publifum theilt ftci]

red^ts unb linfs unb geht burch bie Kaffcn^KontroIe an bcn

Seiten. 3Iuf bem Hücftoege bürfen Sie burci^ bie ZHitte,

naci]bcm Sie fich burd^ bie Drehsähler gcauetfcht i^aben, bie

jeboch ohne Hummerrocrf finb." — Dies bctrunberte bie

Potjlenscn fotDohl, roie bie Sutfchen, aber mid:> mit ihnen

auf tas ftatiftifche (Sebiet 3U begehen, fdiien unangebracht.

Wo roenig Perftanb ift, muß man \hn für n^ichtigere 2luf»

gaben fchonen.

^Is unfere €intrittsfci]eine riciitig befunben toaren,

fd^Iüpftcn roir auf bas 2lu5ftellungsgelänbe. Die Pot^Iens

tDoüte ihren bis bai^in verhaltenen Ueberrafci^ungsgcfühlen

2lu5bru(f verleihen, aber, i>a es fo eingericiitet ift, iia% man
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anfänglich nidits [icbt, mad^tc fte ein (Seficbt, mie €ine bie

ein bisd^cn mager 3U IDeibnad^tcn befommen Ijat. Die

Bergfelbten wav in5U)ifd]en in Stblebnungsfampf mit einem

von ben officiellen Jünglingen geratben, bie öa» perbriefte

Hed]t baben, öie Cagesprogramme feil 5U balten. Va öie

poljlensen fofort in biefelbe Derlegenbeit gefegt rourbe, voat

xdl neugierig, ob fid] toobl eine von ben 23eiöen \o anftänöig

Seigte, eins 5U faufen. 2Iber nein.

IDenn fie jebod] badeten, id] toürbe ben (Srofd^en in'r

2tIIgemeine Befte roerfen, täufditen fte fid^ grünblid^ unb bes»

fjalb n?infte id^ bito Sd^ippen.

irir gingen nun red^ts bie fünftlid^e 2lnböbe binauf,

bie, genau befebcn, eine 3rücfe über bie eleftrifd^e -Sifenbabn

barftellt, unb betraten nad] unb nadi bie £^auptbetrad]tung5=

roürbigfeit, bie Einlagen su^ifdien bem Heuen See unb bem

3nbuftriegebäube. „ZHeine Damen," fagte idi, „\cbcn 5ie

ftd^ erft um, wenn id] Dernebmlidi rufe: Hu! So nerfabren

getiefte Heifenbe, n^enn's wo fd]ön ift." — „3d^ fd^iele

nidit," antwortete bie Butfdyn, „bingegen für bie poblensen

übernelime id^ feine <Sarantie." — „iPofo?" begebrte bie

auf. — „Sie fann mit sugemaditen ^lugenlibern um bie £de
glupen/' fe^te bie Butfdien binsu, „unb fiebt mebrftenr gerabe

ftets, was fte nidn feigen foU. IDober wci% fie fonft Dilles?"

Um <5ix>iftigfeit 5U uerliüten, fd^ritt id^ rafd^ bis 5um
Bismarcfftanbbilb unb macbte f)alt. „Sd^tagen Sie 3bjc

Seborgane auf," befabl id), „unb begrüßen Sie biefes Bilb«

niß aus «Er^. iMer bat 3erlin feinem £brenbürger ein

Zrtonument gefegt, bas ber ^lusftcllung 5um Hubm gereid^t.

VOo ber große ITiann getoirft bat, ift nodi alles 5U fjeil unb

Segen ausgefallen." 2^. «sollte einige fernere Xüorte bin--

Sufügen, aber ein Programm oerfaufenber Jüngling litt es

nidjt. — „Danfe, mir finb \dion oerfeben," perfd^eud^te bie

poljlens ilin. IDie €ine angefid^ts Bismarrfens fo lügeix

fann, ift mir unbegreiflid^ unb minbeftens bas 5'^^'^^" eines

feljr fiedigen v£barafters.

IXadi ctlid^en Sd^ritten rief idj: „Hu!"
Die IDirfung u?ar, wie xdi gebad>t.

Die ZHeeresfläd^e, im f^intergrunbe mit bem toeißen

U?affertliurm unb bem fiauptreftaurant, »orne bie Blumen»

gefilbe, bie ©belisfen unb basu ilTuftf aus ben paoillons,
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bas roar rpirflid] u)uiibcrfd]ön. Unb bann burd] einfädle

Untbrel^ung bes mcnfd]lid]en Körpers ber Blicf auf bas

3nbuftrtegcbäubc mit bcr Kuppel unb bcn Cl^ürmcn, bercn

2Uuniiniumfappen in bcr Sonne glänsten roie nagelneue

Suppentöpfe unb bie 0rangenbäume auf bem Vadic bes Dor=

baues, ber in 5roei IDanbeIEjallen ausläuft, bie bas (Sanse

in überfid]tlid7er geraber Cinie burd^fd^neiben, bies mirfte

üerftummenb auf bie 3eiben, bie berartiges nod^ nie in il^rem

€.cbcn gefeben I^attcn, Die poI](cn5 tE^at fo überioältigt,

bog fie auf einen ber r»ielen Stüf]Ie fanf, bie einlabenb an

i)cn Ufern bes Sees entlang ftel^en.

Kaum jebod] roar fie gefunfen, als ffugs ein Knabe
naljte, ber sel^n Pfennige StutjImietE^e »erlangte. Sie fidj

gefträubt. €s i^alf il]r aber nid]ts unb fo faufte fie

für einen Hicfel Sifegered^tigfeit, bie für iicn gansen Xladi--

mittag gilt.

Dies toar bie Strafe bafür, i>a% fie fein Programm
gefauft liatte, roorin 5u lefcn ftel^t, xvaa per na§ ift, unb mas
2luslagen oerurfad^t.

2Us id] nun für angebrad]t I]ielt, 'iicn Kaffee 5U ncl^men,

iDolIte bie poI]Ien5 für il^re jcl^n Pfennige »eiter fi^en.

„IDie 3^"ß'i beliebt," bemerfte id], „aber einmal getrennt ift

IDieberfinben ein (5lücfs3ufall. Kommen Sie, 3utfd]en, roir

gelten in's Cafe Bauer."

"Diefes erreid]ten roir unangefod]ten unb nad^bem toir

einen Cifd] mit befter 2r[itten=2tusfid]t gefunben f^alten, be=

ftellten xviv brcimal UTelange. IDir nennen es fonft Kaffee

mit JHild], aber bie ®efterreid]er fenncn es nid]t anbers unb

bcn X)reibunb»(5ebräud]en muß man fid] fügen.

Der Kellner brad]te bas Pcrlangte. „Tlndi (Sabäd

gefättig?" fragte er unb ftellte einen Korb mit feiner Bacf»

roaarc auf ben Cifd^.

„Ztee," rief bie Butfd]en, „neE^men Sie ben man roieber

mit. IPir I^aben feiber." Unb cl^e idj mid] oon meinem

Sdivid ert^olen fonnte, fagte fie 5ur pol^lens: „IXu man
I]eraus mit ben (5efangbüd]ern, xdi I]ab' f^unger."

Die Pol]len5 benn aud] il^re ^anbtafdic aufgemadjt

unb ^inen pacfen KlappftuUen l|err)orgef|olt, als a>äre

fjungersnotli in Sid^t. „XVoüen Sie mit JDurft ober mit

Käfe?" bot bie pol^lens mir an. — 3d] banfte. — „€5 ift
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bclinquentc Sd^IacftDurft unb pxachtvoü burd^er Hamabour."— „Vanh," Icbnte icb nochmals ab, „ben bab' ich bereits

geroeben."

Wav bics glaubUd^? 3" ^^tti feinen Cafe, roo bic

Kellner berumlaufen tnie bie Ballberren toäbrenb ber Cans»-

paufen unb ber ^ahitelinev es mit jebem Bräutigam aus
ber böcbften 2"cobIeffe aufnimmt , entblöbeten bie beiben

IDeiber ficb nicbt, bcn «Sgfober 5U entfalten, als macbten fic

eine *!anbpartie nad^ ber IPublbeibe. Unb bie fpietfd^en

Pbvfiognomieen von ^cn IDienern. Unb meine 2Ingft, ^a^
Befannte fämen. 3^] fürd^te bod), bie 23ul[dien roirb in ber

U^eißbierftube ibres ITTannes nad] unb nad^ gemifdit. Von
ber Pobleuj fage idi nur: Kein ITTenfd? fann über feinen

fjortsont.

2<i\ Salilte obne 2lnfcbung bes Kellners unb tbat, als

oh xi] bie Bemerfung ber poblen5 über bie fleinen üaffen
garnidit borte. ®b fte Crinfgelb gegeben habun, toci^ \db

nid^t, mir roar blos, als ob bas „fjab' bie €br'!" ^in 3ei=

flang eines fjinauscompliments batte.

Die Butfdien rooüte bierauf in bas f^auptgebdube, toas

mir jebodi infofern nid^t red^t toar, als meines Karls 2tuf=

bau nod] ber legten Krönung mit bem 2lbler aus edjt«

fd^tDar^en Soden ermangelte, allein, roas cermod^le idi gegen
5tDei Stimmen, ba bie poblen5 auf ber Butfdien Seite ftanb,

innig burd» bie KlappftuUen oerfdirceftert? 3^ folgte

millenlos.

Dor bem portal blieb bie Butfd^en fteben. „fjerrjeb,"

rief fie, „bas ift ja eine ganse neue IHobc: ba raud;t £iner

aus 5n?ei Cigarrenfpi^en auf einmal."

„T>a über bem übürbogen ber Kopp."

„ir»o ^cnn?" —
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,,1'Jciii," crtDibcrte id?, nad^bcm idj bas Bilbl^auerifd^e

ergründet Iiattc, „bas bestellt fid; nid^t auf Cabaf, bas ift bcr

Hut^m, öer bläft auf bcr fogenannten 5cxma, n?ic bic Crom»
pcten itn 2lltcrttjum I^ie^en." — „Da gcl^ört aber eine tüd]»=

tige pufte basu/' fagtc bic polilcns. — „3" früijercn ö^it^"

roaren bic Cungen fräfliger/' gab id) il^r 5U i?erftel^en, „aber

man fd|ontc fid) aud] mel^r bei firfältungen unb blieb 5U

f^aufe/'

IDir traten ein, in ber DorFjalle ben Cöroenbrunncn 5U

bc[id]tigen, roobei roir r>on einem BIumenmäbd]cn anmutljig

unterbrod^en tourben. Sie upar roei^ gcfleibet mit einer

2ldifelfd]leife in ^en beutfd^en SciT:i><in, i^atte aber fein (5Iürf

mit uns. ^tud] einer fd^mars gefleibeten erging es ebenfo.

€ine britte, bie bies fati, u?agte fid) nidit erft I^eran. ITliv

war aud] nid^t blumenfauferig.

IHein Karl l^ält abgefd^nittenen Blumeni^anbel ebenfalls

für unnötl^ig. XDarum? TTian ift chan aus ^en fogenannten

(ßalantericjaliren I^eraus.

Die potjlensen ftrebte porroärts: fie l^ätte fo üiel von

bem Dedengemälbe in ber Kuppcll^alle gelefen, bas mü§te

fie betraditcn. ,,<5cw\%," »iEigte idi ein, „(Semälbe bilben."

— „ITTan fagt ja aud^, Kinber tr>ie bie Bilber," fe^te bie

Butfdjei; l^insu. Was fie bamit meinte, rcar mir unerfinb»

lid] unb roirb tDotjI für immer rätl^fell|aft bleiben, benn, gc=

rabc als idi nadifragen toollte, ftieg bie pol^leuj einen 2T(orbs =

fdirei aus unb legte il]re linfe BaummoUen'^anbfdiul^tjanb

roie eine 5d]euflappe an bie Stirn.

„XPas ift 3l^nen?" fragte id^ beforgt. — „£iaben Sie

fid) ^cn 5ub' Dcrfnaj:t?" fragte bie Butfdien. — „Hein, nein,"

ädijte bie polilenj, „(5ott nein. 2ftein, nein, id] fann bas

nid]t feigen..." — „XX^as nid]t?" — „(2) nein... nein...

bie puppen." — „IDas für ..." — IDir l]ielten nun aud]

einen Hunbblicf unb cntbccft^n an einer <£de ber £jalle ein

paar ZTTufeumsriefen in ber bekannten fla[fifd]en 2luffaffung,

bei ber bas Stofflidje üernad^läffigt u?irb, u?eil bodi bie

IHamorfiguren aus bem fonnigen (5ried]enlanb entfpringen

unb es im ^lltertljum feine Confectionsgefd^äfte gab. 2lber

toegen ber (Srö^e unb ber 5leifd?farbigfeit modjte bie

Pol]len5 fie u?ol]l für lebenbig gel^alten iiabcn unb gebad]t,

fie tl]ätcn ibr roas.
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„(£5 ftnb ja nur gipferne/' fud^tc bis Butfd]cn fie 3U

befd^rüid^tigcn. — „STtein, nein," blieb bie PoI^Icns bei, „xd]

fann fo was md]t feigen." — „Denn fommen Sie man raus,"

griff \<i\ ein, „brausen finb bie 31ümelein unb bie raufd]enben

(Setoäffer unb roas fonft unerrötl^enb ift. 5ür Kunft finb Sie

nodj nid]t reif, bie I^at bas Unbefleibete einmal fo an fid).

(Dber tDoIIen Sie nad\ t>iin Xüilben?"

„Hein . . . nein. 2tber nad\ ^nn 2T(arinefd]aufpieIen roill

idl, basu iiab' xd] ein ^teibillet." —• „2X)ie fommen Sie babei?"

Sie ftad] fid? nod^ rötl^er an, unb lispelte !aum üerfteBjbar

:

„(Sefd]enft."

3cl? brang nid]t meiter in iE^re maritimen Derl^ältniffe,

fonbcrn toar froh, ^a% xv'iv um bie aus Strifegrünben un=

roUenbete 2Iusftettung meines Karls I^erum famen, unb fragte

:

„Wann ift benn ber gauber?" — //Das n?ei§ id? nid^t genau,

es fteEit wobil irgenbtoo 5U lefen." — „5reilid] in bem pro=
gramm." — „^ahan Sie eins?" — „ZXein." — „Sie aud]

nid^t, 5rctu Butfd]en?" — „3b, roo u?erb' id^! ... 2lber xd\

fann ja mal ^en Kaffee^Kellner fragen."

Sic iixn. Der 5racfmenfd] fie mit siemlid^er 0benl]erab=

beit betrad^tet, aber bod] I^öflid] geantujortet, fte mü^te fid]

woiil irren, r>on Itlarinefd^aufpielen roü^te er nur, ^a% fie

t>or längerer ^cit bei Kiel ftattgefunben I]ätten. 0b fie

üielleidit bie ;^ifd]erei=2iusftellung meinte, bie toäre bitte jen=

feits am biesfeitigen Ufer ber Spree gelegen.

„IDir roerben es fd]on ftnben," fagte bie Pof^Iens. „ITcir

red^t," entgegnete id|. — Bei bem Durd]U)anbeIn bes Parfes

fonnte id] uJunberooU feftftellen, rt>ie angeftrengt in ^en

legten Cagen gearbeitet roorben rcar unb roie bie 2{usftellung

immer completer unb fd]öner n?urbe. €s wxü eben alles

feine ,§eit I^aben, fclbft ber fimpclfte Hefenteig.

Sd]ritt Dor Sd]ritt gab es etroas 5U betrad]ten, eine r»on

uns Dreien blieb immer irgenbroo I^ängen unb voat nid]t

mit 5u friegen unb, als toir glüdlid^ bei ben 2T{arinefd]au=

fpielen anlangten, roar bie Dorfteüung juftement üorbei.

Die polileuj, nun beicibigt getl^an unb r)orgea>orfen,

von, als bie Butfd]en unb xd}, I^ätten abfid]tlid] gebummelt,

bamit fie 5U fpät !äme unb fo roie idj I^ätte mid^ gerül^mt,

Befd]eib 3U roiffen unb bas fd]iene bod^ nur feljr plunbrig.

(5rabe itjrem lauften i)ätte bie 2T(arine=5eeIuft gut getfjan.



3^ <£tne Dcrbeugutig 3um HadjbctiPcn.

2tber man gönnte il]r nid^ts (Sutcs. 3" öcnfelbcn Con Der=

fallen voav meinerseits nid^t, obgleid] fie es mar, bie am
meiften [teE|en blieb unb überall tjineinroollte, wo nod] gar=

md]t eröffnet rtjurbe. fjod^ariftofratifd^ entgegnete \di bat>er:

„ZTCein Fräulein, bic ^lusftcUung ift 511 gro§, als ba% fie auf

ein» ober srceimal in ben menfd]lid]en (Seift gel^t. 5d|ulb

allein ift bie (5nietfd^igfeit, ftd^ fein Programm susulegen."— Das fönnten 2tnbere frd] nid]t minbcr 5U5ieI]en, fdjnatterte

fie gegen in iE^rer ftid^eligen ZTIanier unb betoies baburd^

toicber, roie fel^r es ii^r sn^ei ;$inger iiod\ über ber Hafe feljlt.

2TIir fiel fofort plö^lid] ein, ba^ xdi meinem Karl ocr=

fprod]en Blatte, red]t5eitig »iebcr 5U fjaufe 3U fein, unb,

inbem xdi 5ur Butfd] fagte : „Sie bleiben tooljt nod^," mad^te

id^ eine abfid^tlid? gelenfarme Perbeugung, rooran bie Poljlenj

ettoas 3um Had^benfen l]at, unb r»erabfd]iebete mid^. 2Tcir

roar flar geroorben, ha% es bei 2tusfteUungen t>odi f^fjr <iuf

bie (Sefellfd^aft anfommt, mit ber man fie befud^t.
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3*
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mann's umgelegt toerbcn, bas l]inberte. llngcrmann's muffen

in bie gute Stube unb Cante Cina lä^t fid] allenfalls nad)

Butfdys abjroeigen, anbererfeits jcbod] ift ber ^Imtsrid^ter

unmöglid^ mit ber rnäbd]enfammer 5ufrieben. Das 5remben=

Simmer ift bcfcfet. Unb bie "Dorctte fpcrrt fid] gegen bas-

5d]lafen auf bcn Boben.
^at man ben Kopf voü. von i£inrid]tungen , fann man

feine allgemein einleud;tcnbe Berid]te über bie (5rö^e ber

3nbuftrie unb tias Bebeutenbfte ber (Sefammticiftungen »er«

faffen. €s finb in ber ^btat Ceiftungen brausen, r>on benen

man, mie Napoleon ober roer es «?ar, nur fagen fann: es

finb roeld^e! Unb toie mand]es, gcrabesu nid]t Iiod] genug

ansuerfenncnbe ift in einem Seitenflügel angebrad)t. — ^a=

vooiil, bas ift es ! — Da roirb es pflid^t ber 3erid]terftattung,

es I^eroorsusiel^en unb laut 3U cerfünbigen : ^a fel^t I^er, roas

I^ier geroebt ift, biefc prad?tr>olle Qualität unb bauerl]aft im
Cragen. Unb preismürbig ! Denn bei ^cn immenfen Koften

roill bod^ aud] ber 2lusfteller fein (Sefd]äft mad]en unb bas

fann er nid]t in einem Xüinfel, an bem bas Publifum finnlos

Dorüberrennt unb feinen 5lci§, feine 2trbcit, feine Odjtigfeit

linfs liegen lä^t.

2tber idi toitt's fd]on fdjieben.

Was 2lustDärtige nun unter „nid]t fertig" bcnfen, bas

tt>ürben fie felbft mit bcn fd^redlid]ften 'Daumenfd^rauben
nid|t geftelicn fönnen, ba fie ja garnid^t roiffen, tpie bie 2lus=

ftellung roerben foll, roenn fie fertig ift. ^reilid], befto voü'

enbeter fie ift, befto mel^r Cotaleinbrürfe giebt fie l^er, aber

für X>iele tl^ut fid^ ol^ne bies fd]on faft 5U reid]lid^. ^u§er=

bem I^at bis je^t nodi feine gro^e ^tusftellung il^ren 5*^it=

punft innegel^alten. Den legten pinfelftrid] Ijat rooE^l nod\

ZTiemanb gefelien, roie mein Karl meint.

XDas xiin felbft betrifft ... er n?ill nid^t in ber 5abrif

fd]lafen unb fagt: „er fei nun einmal ein (Setooljnljcitstl^ier

unb roerbe, fo u>eit in feiner 2T(ad)t ftänbe, fid) audj nid^t

änbern."

„Karl," tjielt idi xiim cor, „bie 2lufgabe bes menfd]lid]en

(Scfd]led]ts liegt neuerbings in ber DerDollfommnung. 2Tcan

mu^ ^bas d]ierifd]e, bas €inem nodi von ben Dorseiten an-

ftammt, immer mel]r abftreifen, namentlid] (Scujotjnl^eiten."

„ZTTeine 5antilie l^at ftd] nie 3u ber Dartoin'fd^en He«
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ligton befannt," fagtc er. „XOk T)einc es öamit gcFialten Iiat,

roirft Du [elbft am bcften roiffen."

„Was trillft Du bamit beEjaupten? XOas fannft Du
mir cortDcrfcn? 0bcr toittft Du meine Dorfal^ren vevädit--

lid] mad^en? Karl, bie liegen in iliren (Sräbern unb fönnen

f\d] nid|t oertlieibigen unb Du fdiiltft [ie <5onüaB?"
„mit feiner Silbe!"

„IPenn einer Dartoin fagt, meint er 2tffe. Unb bas

»erbitte id] mir für meine ^ü^nen, ^as toaren 2T(ufterIeute.

Was mxdi [elbft betrifft, bin id^ r>iel 5u aufgeflärt, um 5U

leugnen, ^a% id] nid]t aud] meine 5eI?Icr Iiätte."

„(5an3 fidler."

„So; unb u)eld]e ujären K>as? Wie? ^d] möd^te fle

roirflid] fennen lernen. 3att)oI]I, i>as möd^te id]. So nenne

fie bod]."

(£r befal] feine 5itig^rnägel, als roären es Poliseiaften,

aber es ftanb nidjts barauf.

„5iel]ft Du, Karl, rt)ie leid]t etwas nid]t betoiefen roirb ?

(5efe^t ben 5all, id] toärc nid]t Deine Did] innig liebenbe

(Sattin, fonbern Befud] von 2tu§crbalb unb ginge Did] birect

üerflagen ? Bebenfe ^an 3lam ! Du in allen Leitungen, an

jebem Biertifd] gelefen unb ftraffällig gefunben, Derurtl]eilt

von ber öffentlid]en ZHeinung unb nie — nie Kommer5ien=

ratb. Du urtlieilft su rafd], mein Karl, Du bift 5un?eilen

red]t unüberlegt; id] roill es nid]t gerabe tabetn, weil es an

Deinem jugenblid] aufu^allenben Blut liegt — Du ijaft Did]

auffallenb gut fonferoirt — aber menn roir ^rembe iiahen unb

Du lä'Qt Did] liinreilgen unb fd]metterft in Deinem £eid]tfinn

gerid]tlid]e £l]renfränfungcn tjin roie ehan

.

. . Karl, I]aft Du
bie 5c>lgen bebad]t? 3d] meine Solqen, roenn id] 5olgen

fage ..."

„lDill]elmine, id] roeiß nid]t, n?ie Du mir oorfommft."

„Bange Blide in bie gufunft, bie Beforgni^ um Did]..."

„:aber Kinb . .

."

„Karl, es ift bas Befte, ... Du fd]läfft in ber 5abrif,

bann tann fo ettoas garnid]t paffiren."

„Ztein l"

„Unb roenn's nad]t]er 3u fpät ift? IDenn es ftd] erfüllt,

toie id] porausfcf]« ?"
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„5ür t>as, voas gcfd^telit, überncljmc xdi, Karl Budil^ols,

bic Derantoortung. 3ift Du bamit jufriebcn?"

„PoUftänbig. <5ewi%, mein Karl. 3d] möd^tc beu feigen,

ber X>ir irgcubtoie fämc . . . Tibet rocnn Du in bcr Sohxif

fd]Iafcn u)oUteft..."

IDas er fagtc, als er bas- £ofaI je^t r>crlie§, üerftanb

\d] nidit genau. J>d} glaube beinahe, er fludite.

2tber er Iiat nun einmal bas Prinsip, nid]t in bie Sd'

brif überjufiebeln unb Prin5ipien finb um fo eigenfinniger,

je I]öber fie gehalten n?erben.

Unb bod^ . . . mein Karl muß in bie ^abrif.

2T(eine Stimmung toar eine burd^road^fene ; es tl^at mir

n?oI]I, ba^ mein 2T(ann nid^t r»on mir roeg toollte, unb gleid^»

Seitig perbrofj'en mid] feine Sperensfen. Um biefe beiben

Drelipunfte belegten fid) meine (Sebanfen, als idi mid] nun«

meijr Ijinfefete, ber Kliebifd] Cag unb Wodic 5U fdireiben,

voann mir fie mit (Satten bei uns felien fönnten, unb nebsw
bei einige 2lnbeutungen über ihren Briefftil 5U perabreidien,

ber mein 2T(i§faIIen erregt I^atte.

Da^ bie Kliebifd^ fommen woütc, voat mir redit, toenn

aud] mein Karl murrte.

IDir lernten uns in 3tatien fennen, nidit als geroölin»

lidie (gifenbaE^nabtl^eils-'Befannte ober Table d'hote^Zniteffer,

fonbern mand]erlei (£rlebniffe hvaditen uns nätier, (5efal^ren

unb glüdlid]es (£ntfd]Iüpfen, u>ie id; in bem Bud]e „Bud]«

I^olsen's in 3talien" roal^rl^citsgemäb' toieberersälilt I^abe, von

bem jebod] bie Kraufen hinter meinem Hücfen laut bel^auptet,

id^ Iiätte CS garnid^t gefd^rieben, fonbern 3emanö anbers.

(5an5 bcrfelbcn ZHeinung tcar früher bie Bergfelbten. IDeld^c

ZHül^e t^at es mid] gefoftet, ilir biefen tDatinmi^ ausjureben.

„Bergfeibten/' fragte xdi ftc einbringlid], „mie fann man ein

Bud] über etwas fd^reiben, roenn man nid^t ba wav? tOia

benfen Sie fid] bas? So aus I^eiler fjaut? TlTeinen Sie r>iel=

leidet; man fe^t ftd] an ben Sd]reibtifdi unb, hafte nid]t ge=

feigen, Iteapel gefdiilbert ober Hom ober bie Beoölferung

unb, tpas fonft malerifd) ift, olpte perfönlid^e 2tnfdiauung ?"

Unb roas antwortete fte barauf? U^as?
„Das papier ift gebulbig."

hierauf roollte \d\ töbtlid] toerben, roie es fid] andi

eigentlid] gehörte, aber t>a id] fürslid) rorher in ber 5amilien=
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beilage unfcrcs Blattes qckfcn hatte, ba^ Cangmutb unb lTn=

nad^giebigfeit berrltd^er r>on frfolg gefrönt roerben als 3^^=
5orn mit fjanbl^abungen, toenbete id] Had]fid]t an unb fagte,

fie möd]te bod] um Dilles in ber IDelt nid^t über Dinge

reben, bie für fie etüig unaufgegangenc Seifenfieber blieben,

\o lange fie fid] abfid^'tlid] ber JDabrlieit r>erfd]Iöffe.

Va geftanb fie benn, ha% fie blos fagte, roas bie

Kraufen gefagt bätte. 3d] battc bie Krausen bamals nodt

nxdbt \o burd]fd]aut roie fpäter, unb ftanb einigermaßen 5iem=

lid^ mit ibr, fo ba% biefe Offenbarung mir burdi unb burd)

ging, toeslialb id? rügte: „JTian muß fid] nie als Sptadi--

rolir gebraud]en laffcn, roeil 5U üiel cerbrebt l^erausfommt."

i)ie Kliebifdi forool]! roie itjr (Satte follen nun ber

Butfd]en fon?olii roie ber Kraufen mitten in's (5efid]t be«

eibigen, tia% id> mit ibnen sufammen in 3talien rrar. Cügen

muffen toie bie Sdixvabcn imment>äbrenb ausgerottet toerben,

fonft bauern fie lebenslänglid].

IDas mid] in iE>rem Sd^reibebriefe ärgerte, bas toaren

Bcmerfungen. — „Xüir Iiaben I^ier aud] bas 2Ibfd]recfungs=

plafat in bem Dorffruge I^ängen/' fd^rieb fie, „unb I^atten

in 5oIgc beffen anfangs gar feine Cuft 3ur 21usftellung. Der
feljnige 2lxm, ber aus ber €rbe fid] brutal erl^ebt unb mit

bem Jammer 3^^^" 3" serfd^mettern brobt, I^attc für mid]

etroas XDibriges, bis mein ^inneridi fagte, bas piafat ftelle

blos Berliner Blau vot (weil bodi ber iiintergrunb fo blau

ift), unb ber Jammer bebeute bie £anbtrirtfifd]aft, bie balb

unter ben fjammer fäme. Da bßben von benn I^erslid] über

ben Wx^ gelad]t. mein 2T(ann mad^t mitunter ganj brillante

IDi^e unb ift aud^ ringsum bafür bdannt Unferc 2lnna ift

fonfirmirt unb mir eine redete Stüfee im fjausl^alt. Sie bat

ben praftifdien Sinn ilires Daters geerbt unb ebenfo E]ell»

blonbes fjaar a>ie er unb babei feibentt)eid]. fjeinrid] toeiß

nod] nid]t, toas er toerben a>ill, mir laffen it^n bcsEialb bie

Sd]ule nod} tnbJQ befudien, bis er fid] entfd]eibet. £anba>irtl]

fieljt mein ^innerid] ungern, n?eil 5U roenig perbient toirb

nnt> ein junger IHTann ol^ne großes Kapital 5U lange bis

5ur Selbftftänbigfeit roarten muß. fjenriette bagegen, unfere

britte, ift ibealer veranlagt, mit gutem (5el]ör unb einer aller»

liebften Stimme. 2tbalbert unb ^riebrid] geben in bie Dorf=

fd]ule, n?as für bcn le^teren, ba er pon ben 2T(afern l^er
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immer nod] nid^t g.an^ ipicbcr bcr ^tltc ift, feine "Se^enfen

bat. £cne unb ITlaie. .
."

Die unflügge Had>fommcnfd^aft voav für midi roenig

von 3ntercffe, ba idi ftc nid]t fcnne, aber id] empfing bodi

bie Ueberjeugung, baß bie (Segenb bort 5U ben frud]tbaren

gebort. 3luf bcn (£befegen ging id> baber nid^t näber ein,

tDobI aber auf fjcrrn Klicbifd^'^ Hanbgloffcn über ^as 2luf=

fteEung5=p[afat. Die batten mid] r>erbroffen.

,~^i freut midi," fd^rieb id^, „\:ia^ Sie 2lIIe vooh} unb

munter fxnb unb ^hv fjerr (Semabi tro^ ber agrarifd?en

€age nodi 3U 5d]er5en aufgelegt ift. Xüas biefe anbetrifft,

möd^te xdi mir nur bie ZHittbeilung erlauben, iia% to'it unferc

IPifee über Berlin gemöbnlid^ felber 5U madien ^^e^ai.

„Das plafat roill oerftanben fein. £5 fdaließt fid| ber

neueren Kunftrid^tung an, bie ben fogenannten fd^önen 5diein

als unnatürlidi meibet unb in erfter Cinie barauf sielt, ha%

von bem Kunftwerf gefprod^en n?irb. IDie? ift IPurft. Unb
bas ift erreid]t, fogar bei 3^"ß" <Juf bem Canbe. Sie iiabcn

fid] geängftigt : toollen Sie noi] mebr IDirfung ? Ciebe 5rau

Kliebifdi, feit toir uns in 3talien fairen, liat bie Kunft un=

ermeßlidije 5ortfdiritte gemad^t, ^a% bie alten ZTCeifter, roenn

fie aus ibren (Sräbern bod]fämen, fämmtlid) umlernen

müßten. IDie Qlag unb Icad^t ift ber Unterfd^ieb. 2llles

Braune unb Dunfele gebort in bie ITtufeen unb ber itntife

an. etiles ZlTel^lige unb wk in <>en Hegenbogen (Setaudite

ift mobern unb suläffig für 2tusfteIIungen. Dies muß man
fidi merfen unb Hafael unb Hubens unb bie üerftorbenen

2T(alermcifter nid^t loben, bas nebmen bie jüngeren frumm.

IDir toerben über Zfianiies 3U plaubern baben unb Dieles

3u befid^tigen, benn eine enorme (5cmälbe=21usftellung ift

CreptorD gegenüber am anberen '£n'i)c ber Stabt eröffnet.

XDir red]nen in Berlin eben mit größeren Entfernungen als

in fleineren 0rten unb fo ift es aud] mit bem (Seiftigen unb

ben Sd^er^en. Berliner Blau gebort 5U ^^n überlebten; id]

bejtoeifle, <:>a% ^hv ITTann (5lnd bamit mad^en toirb."

2lls xd\ über eine ftilgeredite Sd^menfung in bie Kinber^

ftube nadifann, fam bie Dorette, unb melbete, oor ber Cljüre

bielte eine Drofd]fe mit tlTaffen^cSepäcf ; ob bas voobil Befud?

für uns toäre ?

2Pir Beibe aus bem 5enfter gefeben. Hid^tig. Die
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Drofdifc belabcn vok ein 2T(öbcliüagcn sur Urnjugsscit, r>or=

nel^mlidi mit einem Hcifefpinbe, ha% ^cv Kutfd]cr üöUig

unfaÜDerfid^erungsreif daneben auf öcm 23o<i penbelte.

IDer fonnte es [ein? Had] bem Kontroliroerseid^ni^,

bas id? rafd] 511 Hatl^c 50g, riicmanb. 2lbei' ba öffnete fi*

bie Ciiür, eine junge Dame flog auf mid] 5U mit ben IPorten

:

„3d] bin ef. IDie id] mid] freue."

„0ttilie?" fragte id].

„3a, 0ttilie."

„tParum fd]rieben ober telegrapbirten Sie nidit?"

„3d] woüie 5ie überrafd]en, bas I^atte id] mir 3U ent=

5Üc!enb ausgebad^t. 2ldi es gel]t nid]ts über Ucberrafd]ungen,

bie finb 5U l]immlifd]."

Sie tiatte es gut gemeint unb fo fügte id] mid] benn,

obgleid] mir genaue 2tnmelbung lieber gemefcn U)äre, weil

id] bann meine 2lnorbnungen getroffen I]ätte.

3d] betrad]tete fie mir. Sie toar piel anfel]nlid]er, als

auf ber pbotograpl]ie, namentlid] bas lebhafte 5luge oerlieb

it]r etwas HeijDoUes i;nb, wenn fie ftd] bewegte, fam il]re

fd]lanfe 5igur 5ur (Seltung. Hun warb mir aud] mit einem

ZTTale !lar,' warum fie ftd] nid]t glüdlid] in ibrer fjeimatb

füblt unb wesbalb fie allerlei aus3uftel]en l]at. Sie ift über

il]ren Staub bübfd].

3d] t!ie§ fie willfommen unb fügte binju: „VO'iv l^abm

ereignißreid]e Qlage ror uns, aber mit gutem IDillen, r>er=

ftänbigcr :jlnorbnung unb ^leiß werben wir fie bewältigen."

„2Id] unb red]t' oft in bie ©per," rief fie, „0per ift 5U

I]immlifd]. 3d] mu^ bie Sud]er I]ören, fie foU als 3folbe

5u entsürfenb fein. Unb §irfus. 3d] fd]wärme für girfus!"

„0ttilie," unterbrad] id] fie, „3'^vhis ift eine IDinter^

fad]e, alfo je^t nid]t DorI]anben. 3" »^i« Ö)per werben wir

aud] einmal geben. Die ^auptfadie ift unfere gemeinfame

2tusftellungsarbeit. Baben Sie Süd]er mitgebrad]t?"

„(5ewi§, 5wei Kiften r>olI."

„gwei Kiften?" fragte id] entfe^t.

Der Drofd]fenfutfd]er unb Dorette fd]leppten gerabe

einen fd]wcren Kaften bie Creppe i]erauf. „Das praftifd]e

fdjeint ibr fremb 5U fein," bad]te id] unb fragte: „IDas finb

benn bas für Büd]er?"

„5unäd]ft Zneyer," antwortete fie.
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„Was- für'n tficyex? Vod] nid]t tas Qan^c Cont>cr=

fationsleyifon?"

„Xlnn ja, öarin ftcl]t 2IIIc5."

„0ttilic," rief id], „bcn 2TreYer I^abc idi fclbft; bic

ncbcrfrad]t I^ättcn Sic fparcn fönncn. IDas fonft nod]?"

„(£in fran3Öfi[d]C5 unb ein englifdies Ccrifon, T)anier5

großes fjanbbud] ber (£rbfunbe , Vdhßqcn unb Klafing's

iltlas, Brel^m's Cl^ierlebcn, rpegen bcr ^ifd^erei'^IusfteUung,

Krüger's pl]Y[tf. .
."

„1)05 fd^eint mir bas einsig rid]tige. ^aben Sie aud|

(£f]emic mitgebrad]t?"

„Cl^emic? Tcein, bie Iiab' id] r>ergeffen."

„2lbcr ©ttilie, too xd] Jtfyxen bod| fdirieb, rreldie Sorge

mir ^as d]emifd]e 3"öuftri^gcbäubc madit. Was fangen roir

nun an? Wir muffen bas 3ud] fd]iden laffcn.'-'

„Das gel]t nxd\t. jd] habe bie Sd]lüffcl 511 meinem

Büdierfpinbe bei mir."

3d] feufjte. „Kommen Sie, xdi tx>xü Sie auf 3k^
^immer fül^ren. Später 5iel]en Sic 5U mir."

„2td] roic reisenb."

Der Drofd;fenmann tourbe allmäl^Iid] befriebigt; bie

Cabung rr>ar nid]t billig, ^ud] mad]tc er Seitenbemerfungcn,

als Dorette meinte, iias f^craufbeförbern r>on (Scpäd läge

mit in ber Caje unb fei mit sroei (Sro[d]en Hnrcidicnb be=

loljnt.

„Denn mu§ <:)as ^reilcin bas näd]ftc mal mit'n HoII»

tüagcn fal]rcn," fagte er. —
2lt5 mein Karl ju Cifd] !am unb ein britfes (3cbcd

üorfanb, legte er fid) auf's Hatl^cn, für roen es fei, friegtc

es aber nid^t I^craus, roeil bas öU"ädiftIiegcnbe ftcts bas

Sd]tDierigfte ift. €r rourbe ärgcriid] unb grollte: „Du roittft

Vxd\ voolil 5ur Spl^inj: ausbilben, bas ift bas cinjige, toas

auf bem 2lusftcIIungs=Kairo xxodi fclilt."

„f^aft Du fo genau nad]gefcl|en?" — „3a!" — „®I^nc

mid^?" — „Du gel-jft ja Deine eigenen Stubiru)cge." —
„Karl!"

3n biefem 2tusrufc lag eine ganse tiragöbie, unb bas

füljlte er, benn er fragte „Wo bleibt bas (£ffen?" IPenn

ZlTänncr ablcnfcn, regt ftd] il]r Sd]ulbbcn?u§tfein.



fjerr Sucbbolj als Schlemmer. ^3

„Die ^Irabcrinncn i'ollcit bort ja jum Cbeil unr>cr=

fcfileiert berumlaufcn?" fragte icb turd^bobreub.- „3Ü ^^s

toabr?"

„3^ bin bungrig, IDilbelmine I"

„3<il nidjt. Jnir ift öcr 2lppctit ocrgangen." — „IDoDon

benn?" — „Was vDe\% idi?" — „€ben roarft Du nod] guter

Dinge." — „•Sbcn, ja." — „Bin icb Sdnilb an Deiner £aunc?"
— „2fcein." — „IDer benn?" — „rcicmanb." — „irilbclmine,

roillft Du mid^ ersürnen?" — „2fJein; id; bitte Didi, roas

foll ©ttilie benfen, rrenn fie glcid^ am erften Cage ^euge

tiefftcn 5amiIien5rDifte5 trirb." — „Uebertreib' nid^t, fei fo gut.

211)0 für ©ttilie ii't gebedt . . . Wo bleibt fie aber? 3d^

niödite efi'en."

„Sie mad^t iLoilette."

„Sie foII fid] beeilen. Von ber (5e[eII]d;afterin r>er=

ange id^ pünftlidifeit. 3^ roerbe einen Con mit ibr rebcn.''

„Karl, mir 5u £ieb fei freunblid? gegen fie. 3ebenfe,

id^ mu^ IDodien lang mit ibr ausfommen. llnb Du roeißt,

fie Iiat Heroen. "

„Sic !ann fid; meinetbalben an ibren iteroen auf=

hängen."

3d^ flingelte. ITlcm Karl trar bereits in bem junger--

ftabium, too bie Zllänner borftig roerben. „Dorette, fd;Ieunigft

bie Suppe unb 5räulein nod^mal 5U Cifd^ anfagen." (5Iüd=

lid^erroeife batten roir Kerbelfuppe, bie mein Karl fd^on

öfter für fein €eibgerid^t erflärte, mit <£i unb gebratenem

Brot. (£r fdilemmte orbcntlid^, fo ausoerfauft rrar fein

Xflaqen getoefcn unb mit jebcm Löffel roarb er frieblid^er.

IDäre je^t ©tiilie nidjt gefommen, bätte er beren ^illntbcil

mit vertilgt; ein <£i befam fie fd^on roeniger.

ITiein Karl war überrafd^t bei ibrem ilnblicf, id] nodi

überrafditer. <£r ftanb auf unb perbeugte fid; unb fie mad^te

einen Quabrillenfnir toie frifd^ r>om Cansmeifter, fd^on mcbr
bie reine BoffeierIid)fcit. Unb voas batte fie an? S.in

marineblaues Kleib r>on bemfelben Stücf rric meines unb

eben fold^e cremefarbige Klöppelarbeit unb ber Sd^nitt aus

bemfelben 2T(obenblatt.

2Tlcin (Effect, bcn id; norbattc, roar bin. S^^^^ ^^- ^^^
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nämlid^cn Caöcn erregen allerbincjs 2tuffel]cn, aber nur »eil

3ebe fagt: fte gelten gleid^artig aus Billigfeitsrücffid^ten,

(5ott toei^, voo fie ben Heft gefauft Iiaben ? Unb basu fdiafft

man bod] nid^ts ^([eueftes an.

3d^ Iiatte Karl s^ar gebeten, freunblid] 5U fein, aber

t>a% er ©ttilie mit unt)erIioI]Ienem IDol^Ibel:jagcn anfatj, bas

toar nid^t ausbebungen.

Das (5efpräd] tourbe balb red^t lebhaft. 0ttilie

fd?n?ärmte fd]on mäd^tig für Berlin. TXad^, bem Spreemalb

u)ottte fie unb einen Hctnen :jlbfted>er nadi Tircsben mad^en,

unb red]t, red]t oft in's Sliieatcr.

„ZHeine liebe," fagte id|,

„was roirb aber aus 3I^rcn

Herren?"
„(Dil," era>iberte fie, „bie

finb facultatit). 3d] bebarf

ber ^Inregung, bie ujirb mir

Flügel r>crleil)en, Flügel bes

^eiftes, fie rDad]fen mir je^t

fd]on. 2td], Berlin ift 3U

I^immlifd;." Dabei ftredte

fie 3^^^nt ^on uns eine

Vian'!:) E^in unb fprad^: „IDie

lieb Sie finb, mid^ fo glüd--

lid> 5U mad^en."

iPir fd]lugen ein, K)etl

fie fo überrumpclnb tt>ar

unb mein Karl , bas faij

id], fanb Dergnügen an bem
f^änbebrü(fen.

„0tttlie," bemerkte xdi ftrenge, „fo lange Sie liier finb,

vertrete id] JTTutterftelle unb bas fage \di von vorn I|erein:

geflogen toirb nid]t."

Sie Ijätte nur bilblid? gefprod^en, — „Bei uns reben

roir beutfd]."

IXadi Beenbigung bes 2T(aIjIes fd]Iug id] im ITUyat

„facultatip" nadi. „Dem eigenen €rmeffen freigeftellt"

ftanb iia.



unb mein Karl in btc ^abrif jiclit. ^5

fjicrauf fragte id] meinen 2T(ann : „Karl, tpei^t Du, voas

facultatir» befagt, in Se5ug auf 0ttiliens Heroen?"

„(D ja/' entgegnete er trocfen, „ibj freiert."

„Unb besl^alb 5iet]ft Du in bie fabrif unb ©ttilte fd]Iäft

bei mir. — (Dhnc IDiberrebe, mein Karl."

(£r rebete audj nid^t roiber. ©ttilie ift rüirflicf^ 3U

Ijübfd^ unb obne (£rfabrung. (£5 toirb nicbt leidet fein, fte

3U fjüten.



(Ein ^M ixhcv 5a0 (Ban3e.

2tls id] ©ttilic bell Dorfd]lag mad]tc, einen allgemeinen

Ucberbli<f über bie ^lusftellung 3u geroinnen, rooUte fie gleid]

mit bem ^effelballon Iiod}.

„Hein/' fagte id]. „Vorläufig »arten roir ab, ob er

^rDi[d|enfä[Ie friegt, nnb, toenn bie bann nadi einigen VOodien

rafd] unb Ieid]t befcitigt finb, fteigen roir mit. 2lv.<i\ meine

id} mit Uebcrblicf nid]t ein fjäppsfen Dogclfdiau , fonbern

^as feft im (5ebäd]tniß l^aftenbe Cerrain ber ^lusftellung, '!:)a-

mit man toeiß, icas r»ort]anben ift, too es liegt, n?ie man
liinfommt, toic r>icl g^it man auf bas (Einzelne t)erix>enben

fann. €s finb über üiertaufenb ^lusfteller unb nwt red^ne

aus, roenn auf laben nur fünf ZTiinuten grünblid]er Beftd]^

tigung fallen, roieoiel ^Irbeitstage Du im (Sausen gebraud^ft,

bcn Cag jU ad|t ^Irbeitsftunben angenommen?"

„Kopfred^nen erlauben mir meine Heroen nidit," ant^

»ortete (Dttilie nad} einiger ^Inftrengung, als fie nid|t met^r

modjte.

Sie bat mid} gleid? am erften ^age um Dern>anbtfd]aft=

lid]e X>u=2lnrebe, bie id] xhj bewilligte, ba fie fo allein

fteljt unb ber 2lnfd]miegung bebürftig ift.

„Hun," fragte id], „baft Du es?"

„Hein."



derrainftubien. ^7

„lUio vnnb 5ir>ciunbr>icr5ig «läge. Vae, finö beinahe

anöcrtbalb ZlTonate. Don2lIt«Berlin, Kairo, Öem Vetqnngunqs-

parf, öem Cbeatcr, ber Diamantfcbleiferci , bem panorama,

bcr Stearinfabrif, (Etsctera ift babci feine Hebe unb Du ha\t webev

7Xa% nod] Crocfen, nod? 2Iu5ruf]en, nod^ ZHufifgenu^, nod^

irgent) eine notbtrenbigc paufe. Dcstialb ift planooUes Dor»

gelten geboten. ^cule ift planfditoetter, wxv tonnen nidjts

Befferes beginnen, als uns norjubereiten."

Sie feufste. „3d] u^eiß nid^t, ob meine Heroen" . . .

fing fie an. — „3* roeiß, öaß es ibnen gut befommt," ent=

fd^ieb id) unb breitete ben officiellen plan ber 2lusftellung

auf bem (Iifd]e aus.

„IDie Du fiebft," begann id), „tt)irb bas (ßebiet burdi

bie Crepton?er Xbauffee in smei gleidie Ct^eile gefpalten, roo«

Don ber eine rcid-^lid; nodi mal fo gro§ ift K5ic ber antrete,

unb bies Hötl]lidie, n?as wie ein Stiefelfned^t ausfielet, ift

bas ^auptgebäube."
„'3di meinte, es märe fo fetjr fdjön."

„Dies ift ja nur ber (Srunbri§, baffelbe, was beim ^u»

fd]neiben bas 2T(ufter."

„2td] fo."

„fiier, gerabc cor, bas Blaue ift ber Heue See mit

t>en editen (Sonbolieren aus Denebig."

„Wo finb bie (Sonboliere?"

„Draußen in Treptow/' erroiberte id> febr beutlid], benn

bie fjaft, mit ber fie fidi mit einem IHale ben plan betvadi-

tete, roät^renb fie eben nodi ibre Heroen überlegte unb nid^t

bie geringfte Cl^eilnabme seigte, Derbro§ midi.

„Singen fie audi bas bimmlifd^e £ieb: ,Komm' nadi ber

piasetta, Hofetta'?"

„5ür ein Crinfgelb geu^iß."

„5ür (Selb? IDie unpoetifd]
!"

„(Segenüber liegt bas fiauptreftaurant. Die £auben=

gdnge bortbin finb mit Caufenben r>on Cämpdien behang,en,

bei Cage roie bie größte (£ierfammlung ber IDelt, an €r»

leud^tungsabenben feenl^aft roie frül^er bei Kroll. 3ft b<^^

IDetter fdiön, a?irft Du es erleben. Don liier !ann man nun

burdi bas Spreemalbgeliöft, burd^ dbocolabe unb Sbce, bis

5ur tobten Ka^e gelangen ..."

„0, pfui!"



H.8 Von ficinftäbtifdjcr (Se^ierttjctt

„Htd]t pfui fagcn, rocnn Viv etwas nid]t recht ift, bas
ift flcinftäbtifd^c (Scsicrtlicit."

„Hbet id? lia\\c tobte "Ka^sn."

„Das tDtrb benen siemlid] baffelbe fein. 3" biefem
5aIIe ift bic Ka^e ^as ausgeftopfte 2T(otto eines ftilpoüen

Bürgerbräu 2tu5fd]anfe5 in Bauernmanier, unb fletternber

H)eife am Dorgiebcl angebrad]t, alfo burd]au5 nid]t Pfui
fonbern fennsetd^itenb für bcn Dolfsmunb, ber ftets mit un=
ertoarteter Sofortigfeit bas BefonberIid]e in IDorte formt."

2di fonnte nid]t uml^in, iE^r biefen fleinen (£r3iel]ung5=

5d]upp5 5U Derabreid^en, roeil fie il^re fd^iefen Urttjeile nie

5urüdt]ält unb baburd^ sum Stein bes 2Infto§e5 roirb, ja id^

hielt es für Pflid]t, bänbigcnb einjugreifen , roie (Soctl-je fo

Ireffenb in ZTiev & Cblidi's le^tem 2lbreilgfalenber fd]reibt:

„Wenn roir bie ZHenfdien nur nclimen toie fie finb, fo

mad]cn roir fie fd^led^ter; n?enn roir fie bel^anbeht, als

roären fie, tpas fie fein follten, fo bringen rcir fie baliin,

tDoI^in fie 5U bringen finb." — Unfer porjäE^riger tt>ar mit

Speifesetteln perfe^en, aber roetl bie ^utt^aten meift in bie

anbere 3al:jrcs5eit fallen, Iiaben fie als ZTTorgenanbadit feinen

fittlid]en WcvÜi, roogegen man Sprüdie unb £ebensregeln
ol^nn roeitere Dorfel^rungen benu^t. Dasu finb ja aud] bie

Did^tcr unb bcrgleidjen.

©ttilie fd]ien Don ifjren 0bIiegenIieiten enttoeber feine

2lBjnung 5U I^aben ober feinen (Sebraud] mad^en 3U roollen,

es fann aud) fein, t)a^ fie Berlin mehr für eine ^müfir«
erl|ohing l\äh als für ein 2lrbeitsfelb. ®ber I^atte fie fid)

mid] fd]er5l]aft gebadet, als fie auf meine I>orfd]Iäge einging,

an ben 2tusfteEungsberid]ten mit all' it]ren tr)iffenfd]aftlid]en

Kräften tbätig 5U fein unb bafür angcmcffen entfd]äbigt 5U

toerben, nid^t nur burd] Koft unb Unterfommen unb rücffid]ts=

oolle Bel^anbhmg
, fonbern aud) burd) fjonoraranti^eil an

bem fd]riftftellerifd]en (Srroerbe. Xüan nimmt bodi feine

IDafd]frau, um bie :jlrbeit felbft 3U tl\nn.

Von ©ttilie »erlange id] ja nid]t bas (Sröbfte — bas
fann id] t>on alleine — fonbern bas u)iffenfd]aftlid]e unb <5on--

boliere finb ntd]t tpiffeufd^aftlid]. ^estialb regte es fid] in mir.

„ZTTan fann aber and]/' fuljr id] fort, „öftlid] gel]en,

Ieid]t abfdiroenfen unb burcb ed]t märfifd]e Sanbpfabe nadi
^lt=BerIin gelangen, .^aft X>u ^en IDeg?"



unb ber Untcrofft3ier=2tfabcmtc. q^^

„Wo ift füböftlid] ?"

„Die f^immclsgegenbcn ermittelt man mit bem Compaß."
„(5elit bas?"
„ZXun natürlid). ^uf Heifen in 3talien unb im 0rient

fanb mein Karl bie IDege ftets mittels Compa§ unb pian;

biefe Kunft ift ebenfo einfad;, toie unfel^Ibar, roeim man ftd]

nid^t irrt, unb im Creptoroer Par! burd^aus notl^roenbig,

fobalb bas Didid]t [id] \o belaubt, t>a% [elbft t>a5 2tuge ber

2luffel|er nid]t burd^bringt, um 3^"^^^^ 3U entbeden, ber

I^eimlid] ben 3Iei[tift sielet unb notirt, ^eid^nungen aufnimmt
ober üielleid^t pE^otograpbirt, roorauf fo gut roie Cobesftrafe

ftel]t. (£5 ift nämlid] jeglidies perpad^tet unb unerlaubt;

beslialb Dorfid^t, 0ttilie, ba% Vidi bie lüärter nid^t anseigen,

von benen, bem Con nad] 3U urtlieilen, üiele auf ber Unter=

offi3ier=2tfabemie gefd]Iiffen ujurben."

„3d] ujerbe mid^ in 2td]t nel^men."

„'Du fennft bod} einen dompa^?" feierte id^ 5U unferem
(Segenftanb surüd.

„Unb u)ie; fetjr genau. Das I]ei§t, im (£famen liab'

id? il^n gebabt — in ber ^lanb nod» nid]t. (£r toirb

im rtorben com Horbpol angesogen unb im Süben vom
Sübpol unb n?ar bereits im '^abja 2\55 üor unferer §dt-

redjnung ben Ctjinefen befannt."

„Dergi^ bie 3aI]res3aI]I nidit, bie gebraud^en toir in

unferen Berid^ten. Die Ceute foUen fid] n?unbern. Selbft

nad^gesäl^lt baft Du woiil nid^t? 3^^ meine blos, toenn

(£iner es nod^ genauer roü^te unb üerläfterte uns nad^t^er

öffentlid] — bas möd^te \dt 0nfel ^rife^ns toegen nid]t. Der
l]öbnt gleid]. 2lber Du bift ja barauf geprüft."

„IDenn eine Kanonenfugel mit ber 5Iuggefd]tr>inbigfeit

»on fünfl]unbert Zlleilen in ber Stunbe fid] von ber €rbe

auf ben näd^ften 5ii*ftßr" 3U beroegt, erreid]t fie benfelben

erft nad] nier 2T(iIIionen fünfmall]unberttaufenb ^aliten/' fagte

©ttilie rafd] unb ffie^enb.

„fjilf bavan benfen, roenn roir über bas i^iefenfernrobr

fd]reiben, obgleid] id] für meine perfon es für Unfinn I]alte,

nadi ban Sternen 5U fd]ic^en, es fei benn aus rein tr)iffen=

fd]aftlid]cn §rc>eden. Da ge[d]iel]t ja mand]es. — fjier E]aft

Du ben (£ompa§, nun fud]e 5unäd]ft Horben."

Die magnetifd]e Habel mad]te il]r Spaß, aber fie fonnte

Stinbe, ^öfel Budjbolj. 4



50 lUanim (Dttiltc ipiebcv 9efie3t tyerbcn foll

fid] nid^t baraus ücrncl^men unb je mcl]r xd] iht es auscin»

anbcrfe^tc, um fo rocnigcr fagtc fie es, bis id] julefet cben--

falls bas feinere Uuterfd^eibungsDermögen Dcrior. 2iuf Keifen

wat CS ja aud"! I^auptfäd^lid] mein Karl, ber gleid^ bie Hid]«

tung l]erau5 I]atte. „0ttilie," fagte id] besl^alb, „in unferen

tDiffenfd^aftlidien 2tbl]anblungen gelten u?ir um bas 2Tcagnc=

tifd]e bogenartig ausmeid^enb I^erum. 3"^ P<irf f«"" ^<^^

am (£nbe fragen. 2lud) ftel^en an vkkn (Dtten IDega>eifer."

„i£nt3ücfenb!" rief ©ttilie, unb legte ben (Lompa^ weit

roeg."

„ferner muffen toir 3cbad]t nel]men, iia^ bie Berid?te

umfd]id]tig gelingen. €rft bie f^auptl^aüe, bann pE^otograpI^ie,

bann meinetmegen Unterrid^t unb €r3iel]ung, I^ierauf f^agen=

bads ^Iffenparabies, bas fid? an bas Kinblidje fd^lie^t. (ßas«

inbuftrie fann mit (5ärtnerei abmed^feln, bann neljmen roir

bie »ereinigten X>eftillateure , bie Volfswoiilfaiitt, bie größte

Kanne, 5ifd]erei, Stufenbat^n, fjarsbat^n, Dolfsbraufebab . .
."

„3d] fann feine Braufe »ertragen."

„Hur anfeilen."

.Pfui!''

„0ttilie, id] iiaba T»id] fd]on einmal ermal^nt, biefe

Hebensart su penfioniren. Sollen bie Ceute fragen, toer mag
bie junge Vame fein, bie fo fd^road] mitCebensart ift? Bei

foId]er (5elegenl)eit mü^te id] Vidi verleugnen nnb V\di

roieber fiesen."

„(£s ift bas leiste TXial gemefen, gatis geroi^," be«

tlieuerte fie.

„5d\'6n. paffirt es nod] einmal, fommft Du nxd\t mit

nad] Kairo, bas fie fo naturgetreu aufgebaut h^aben, als

toäre man leibt^aftig in Ägypten."

„2id] ja, Sie roaren ja bort. iPie l]immlifd] ! tDie id]

für Kairo fd]tt)ärme, fann id] garnid]t fagen. Diefe £oto5=

blumen, bie palmen mit befd]tt)ingten Papageien, bie 2TCufeI=

männer in golbgeftidter Seibe; alles 2T(armor unb €lfenbein

im (Blande bes IHorgenlanbes . .
."

„fjalf bie Cuft an, 0ttilie, Vn mad]ft Dir eine total

umgebrel]te Dorfteilung. Die natürlid]e (£d]tl]eit ift bas "Ba-

Saubernbe; bas Verfallene, bie malerifd]e lTngetDafd]ent]eit ..."

„®, Pf . . . pfie, u?ie fd]abe!"

„Ha ja, bas roollt' id] mir aud] ausgebeten l]aben. Du



uiiö i>as vömifdje Hed^t nidjt ftitnmt. 5 t

tt)irft bic 5d]öni)citcn Kairos fd]on unter meiner Ceitung
l^erausftnöen unb, fotreit id) bas 2trabifdje von bamals Iier

nod? beljerr[d]e, mit ben Sebuinen unb 5eIIad]en, ben i^änb^
lern unb (£[eljungen in Dialog treten. Sie perftel^en uns
nämlid] bebeutenb leidster als »ir fte. 2TTit ben Xlen--<5mnca-'

Ceuten am Karpfenteid] , ber I^alb bie Spree unb i^alb ben
[tillen ®3ean norjuftellen I^at, ftel^e id^ jebod] in feiner [prad]«

Iid]en ^esicl^ung.

„(5efjen bie IDilben toirflidi roie abgebilbet?"
' //3<i? glaube je nad? ber IDitterung, toei^ es aber ntd^t

genau."

„iPolIen rr>ir fie nid]t lieber aud] umgelien?"

„Sie finb unr>ermeiblid] als unfere Kolonialbrüber. ITir

muffen fie fennen lernen unb fie uns, bamit ein bürgerlidies

(Sefe^bud] gefd^affen roirb, bas ebenfo für KIein=popo unb
Kamerun flappt vok für bas große Berlin."

„Die (5efe^e toerben bod] mit ben 2T(enfd)en geboren!"
bemerfte 0ttilie.

„Desl^alb finb fte andi banad}, benn n?as wirb nid^t

^(Ues oerbeiratl^et? (£r ju lang, fie 3U fürs ober umgefeEjrt,

unb aud] in ber Breite uneinig, jebod] roegen geiftiger Der=

nad^Iäffigung gegenfeitig nid]t5 t>or3un?erfen. Calent I^öd?«

ftens 3um 2lbfä^e frummtreten ; Citeratur: £itfabfaulen; 3^cal:
lüo's bie größten Portionen giebt. Unb foId]e Ceute inful=

tiren bie Cel^rer, n^enn il^re Kinber es nid]t »eiter bringen
als 3u Si^quartaliften unb »erlangen üom Staate garantirte

Karriere für bie Blafenföpfe. Darum ein oöllig frifd]e5

(Sefe^bud] von ber gebiegenften 3urispruben3 oerfertigt mit

peinlid^fter Hüdfid]t auf bie I^errfd^enben guftänbe, bie mand]=
mal fd^on feine mel^r finb. XDie oft l\ahe idi gel]ört, ba%
bas römifd]e 3.edit, wonadi fie fid^ rid]ten, mit bem beutfd]en

nid|t ftimmt, unb bas fann es unmöglid]. IDas a«ußten bie

alten Homer von Claoierfpielen nad} ^eiin Ubr ober von
niaulförben ober von unlauterem IDettberoerb ? Uebcrtjaupt,

n?as gel^t uns Hom an?"

„Sie roaren bort ja aud]! Sagen Sie, 5i"au Bud)B|ol3,

mad]t 3talien roirflid^ ben (Einbrud eines Stiefels, roenn

man barin I]erunterfäl]rt?"

„nid]t DÖÜig," gab id] 3ur 2lntit)ort. Dann fagte id)

;1*
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langfam: „0ttilic, bie IDcIt unÖ öie Büdner finb ^wekvk'i,

Du mu§t uodi t>icl lernen unb piel rergcffcn."

„IDarutn nod] lentcn ? — ^d} I]abe mein (£j-amen ge-

mad]t unb ^ßiiö^'ff^/ ^<^6 i'i? genug tx)ci§. Die Quälerei Iiab"

id] l^intcr mir. — Zibcv id] meine, es ging bodi ausgeseid^Jiet

mit ben porl^anbencn Heferenbaren."

„TXixt ben Dorlianbenen (ßefe^en, inoUteft Du fagen.

5rül]er langten fie DieIIeid]t, aber fcitbem toir uns folonial

ausbreiten, fteigern [id^ bie 2Infprüd^e ungeal7nt. Bebcnfe,

tote fd]recfUd?, K>a^ unfere »üben ^Ifrifabrüber bis jefet bie

Sonntagsrul^e nie orbentlid^ gel^alten Iiaben, ^a% bas 2luS'

tfartige 2(mt einen (£ytra=5onberbefeI]I I]i)ülber fenben mu^te,

alle ^trbeiten bis auf bie bringlid]ften an ben Sonntagen in

2tfrifa, fo ireit roir 5u fagen I]aben, an ben Hagel 3U I]ängen.

Die 2T(iffionare baben [id] befd]tt>ert wegen Habau. llun
lernen bie tDilben auf ber ^usftellung bie Berliner Sonntags»
rulie aus cigenfter 2tnfd]auung, roo fie ben r>orüberbrängen=

ben ZlTenfdienftrömen il^re ^än^e Dorfpringen müffejt unb
rubern unb ZTTattcn fled]ten unb fed^ten unb toas fie fonft

auf ber IPalse I^aben 5ur Verbreitung antl^ropologifdier

Stubien. ®b fie fold^es bes Sonntags bürfen, toenn fie

retour gefommen finb, bas ftel]t auf einem anberen Brett.

2dl k<^he fd]on fjerrn Krietjberg empfol^len, fobalb feine

2lusfteIIungstI]ätigfeit beenbet ift, nad] Deutfd|=2tfrifa über=

Sufiebeln unb einen ftiliftifd]en 2lusfd)anf mit Dergnügungs=
garten 3U eröffnen, n?omit er nad? €infül]rung ber Sonntags»
rul|e bort glänsenbe (5efd]äfte madien mu^."

„iPas tüerben bie ZTIiffionare aber ba5U fagen?"
„Die finb bem (Sefe^bud] unterworfen unb l^ahen ftille

5U fein. (5Ieid]es 2^ed]t für 2tIIe. (5clb erwerben am Sonn=
tag ift gro^e Sünbe, 0ttilie, aber (5elb certljun barfft Du,
unb toenn Du I^interl^er am 2T(ontag abgefpannt bift, als

I^ätteft Du r>ierunb5a>an3ig Stunben l\avt gefd^uftet."

„Das üerftelie id? nid?t."

„(5efe^e finb eben fd?tr>er r>erftänblid? für ben Zfüttel--

ftanb."

„IDer ift fjerr Kriel?berg, ben Sie eben ertoäl^nten ?"

„So 3U fagen unfer JTlitarbeiter in 2trd?iteftur unb "Ban--

rr>iffenfd?aften."

„Wie enlsüdenb ! 3ft er Ijübfd? ?"
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„0ttilic, fennft Du bie 3ungfrau von ©ricans?"
„IDiefo ?"

„T>cr Yoax oerboten, fid] um bic fjerrcn 5U fümmern,
bamit fie if^re 2lufgabc unenttnegt erfüllte. ^IIs fte fid] für
einen jungen ZHann intereffirte unb nid]t meE^r auf bem
Poften mar, lag fie brin."

„2tber idti . . .
"

„3atDot](. So wie von 5ad]lid]em bie Hebe ift, finb

Dir Deine (Seliörneroen 3U foftbar unb je^t, blos <:)a Utkfy
berg's Harne genannt roirb, fpannft Du wie eine <£Ifter.

3d^ toarne Did^, 0ttilie! €5 fann lange bauern, el]e

Kriel]berg'5 IDirtlifdiaft mit Karuffel unb 5d]ie§ftanb I]inter

bem ^lequator blüE^t, unb toenn er aud] fonft (Saben befi^t,

bie befte €igenfd]aft eines ^Hannes ift ein gefid7erte5 (£in«

fommen. l\n'!:> bie fel^It if^m."

©ttilie mad]tc ein langes (Seftd]t. Sie füblte fidi ertappt.

^di bvadi bie Dorftubien ab unb gab iJir beti 2lus=

fteüungs»Katalog 5U lefen. Der überbi^t ilire pijantafie

tcenigftens nid]t.

J)d\ felbft aber fürd]te. IlTeine piiantafie malt mir
allerlei llnerfreulid]es an bie IDanb.
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Wk tl^cile idti (Dttxlw ein?

X>ie5 wav bie Svaqe, bic mid] roic eine ^Hcge piefa«ftc,

r>on benen es nadi meiner Selbftbeobad^lung mel]rcre Sorten

Don Banbiteix giebt, nämlidi fold^e, bie [td? auf Eßbares
fe^en, wesl>alb bie Butfd^en il^r ^Ipfelmus ftets mit Ko»
rintl:jen beftreut, fte burd? bie Stelinlid^feit 3u r>ertu[d]en, unb
foldie, bie fid] melir auf men[d]Iid]e Verfolgung legen, bis

man bie Beftie nad^ enblofem Porbeigelingen getroffen bat

ober irgenb etipas <5erbred|Iid]es, bas in ber Kiellinie ftanb.

0ttilie !ennt Berlin nur aus im 5it)eiten Cebensjaijre

gewonnenen 3ugenbeinbrü<fen ujib tDei§ beffer in ben fpani=

fdKn proDinsen Befdieib, als in ber Heid^sbauptftabt nebft

Umgebung, toas man if^r aud^ nid^t r»erbenfen fann, i>a fic

in (Seograpl^ie mit einem (£infer fiegte unb ^wav befonbers

burd) eitlen felilerfreicn 2luffa^ über ZTTabrib, bas fie für

iiiv Ceben gern einmal fcben möd^te, um 5U üergleidjen, ob
es mirflid] fo ift, u?ic fie es be[d]rieben i>at.

3d] fagte: „®ttilie, stoifd^en uns unb fjispanien liegt

3U r»iel £anbfarte. Unb a»enn aud] Seoilla unb (Sranaba
feljr gepriefen rocrben, in biefem Sommer gel^t nid^ts über

Crepton?. X>amit Du jcbod) nid^t 3U bem (5Iauben cerlettet

rpirft, Berlin beftänbe bIo§ aus Dergnügungspartieen nad\

ber 2tusfteIIung, ergiebt fidi für T>id^ bie Hotlimenbigfeit,

erft bie Hefibens als foldje 5U ergrünben unb natürlid>

Potsbam ba3u unb ein paar Kilometer Cl^arlottenburg ober
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bis 5um Spanbauer Berg, voo man 2tu5Ucf>t auf ungeheuer

Dtel (Selb bat, auf ^en 3uliu£tliurm nämlid^, roorin bie

Znillionen bes Kriegsfd^a^es fcblummern. Diefer 2Inblicf in

Derbinbung mit bem Dor5ÜgIidien Bier ift berubigenb für

^<2n Staatsbürger unb beffen (Sattin, fobalb fie über ^a^

erforberlidie Derftäubniß cerfügt, benn ^as [cbönfte ZTTilitair

nü^t nicbts obne bas nötbige (5ro§geIb."

„(Serabe bie (Sntjürfenbften macben reidie fjeiratben bes

(Solbes roegen. 2lber fte toerben [cbrecflidi unglüdlicb obne

£iebe."

„IDen meinft 'Du?"

„Die ©ffijiere."

„"Hdl \o. — (Dttilie, nimm "Dir 5ur unbeugfamen Hicbt=

fd^nur: voas in Homanen ftebt, ift fo gut,

als bätte bie Kraufcn es Dir er^äblt, bie

Don ber IDabrlicit nur (Sebraud] mad]t, um
bie (Sefüble ibrer rZebenmenfd^en 5u r)er=

le^en. ^d) empfeble Dir baber, bes 2T(orgens

mit Dorette in bie Itlarftballe einbolen

gelten, bamit Du Berlin r>om ßausbältc»

rifd]en roie r>om Statiftifd^en beurtbeilen

lernft. €s finb enorme «Labien, bie bort

umgefe^t roerben, obne a>as nid^t umgefe^t

roirb, fonbern nebenbei non ausroärts fommt
unb fid> ber Kontrolle ent5iebt, n?eil es nid^ts

taugt ober gefunbbeitsfdiäblid"! ift. ^ier

greift bie po[i5ei in bie TtTargarine ein

ober perfd-tüttet bie ITCüdi unb befd^Iag=

nabmt lungenfüd^tiges 5leifd'! unb erroeift

fid) bodigrabig nü^lid), benn ftebft Du, beut ju Cage ge=

fd^iebt 2lUes ber (Sefunbbeit roegen."

„löir leben in bem 3<3^rtiunbert ber bumanitatairen

Beftrebungen," perrietb fie ibre Kenntniffe auf biefem (5e=

biete.

„Sebr rid|tig, unb es roirb nodi tatärer mit ber ^eit,

rooDon bie IJIusftellung eine unoerge^Iid^e probe liefert.

IPobin Dein 2tuge fid^ rid]tet, trifft es auf bie (Empfelilung

Don ber Unfallftation. 2ln ^en Brürfengelänbern ift fie als

Berul^igung feftgenagelt : trenn Du Dir bas Bein serftolperft,

baben fie Svnbeftion, es roieber 5U leimen. 3" ^^" Sd|änfen,
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in bcn Kaffecl^allcn, in bcn IDcinftuben , überall ermalint

Vid] bie Unfallftation, tok unfid^er bas mcnfd]Iid]c Dafcin

ift, unb cjcit)i[fcrma§cn fd^mcbt bic darbolflafd^c am fcibcncn

5äbd]cn über "Dir, unb es ried]t aud^ banad], wo man effcn

unb trinfen toill aus fanitätlid^en Hüdfid^ten I]ingegoffcn,

ba% man lieber gleid] roieber gebt. Wo bie ^ly^kna auf»

bringlidi roirb, erregt [ie Uebelfeit."

„Dies mürbe meine ZTeroen fd^red lid^ angreifen."

„Stärfe fie, ©ttilie, ftärfe fie, Vn tt>irft es nött|ig l^abcn,

benn felbft meine I^atten üerfd]iebene 2lnpräIIe 3U überroinben.

1)cnfe "Dir blos bas £eid]enbrennl]aus . .
."

,3<i] k<^\\^ £eid]en."

„0ttilie, Vn I^aft mitunter ^lusbrüde an Dir, unter

bencn bie beut[d]e Sprad^e leibet. Du barfft [agen, fie er=

fd]üttern Did; ober Du bebft surücf ober Du träumft ^a^

von, aber bodi nid]t I^affen. IPie balb rocrben bie Cobten

pergeffen; gönne itjnen t>odi bie Ciebe, bie iljnen bis sum
(5rabe folgt unb andi nid]t unfterblid] ift, fo eroig fie fid]

gebärbet."

„IDie ift es mit bem Ceid^enbrennl^aus ?" lüfterte ©ttilic.

„3ft es fd]recfUd] 5U [el]cn?"

„0 nein, n?ie fo 'ne Kapelle im (5rüncn, unb unter»

fd]eibet fid; r»on hcn übrigen ^tusftellungsunternel^mungen

baburd), iia^ fein 2tusfd]an! bamit cerbunben ift. 2hidi in^

roenbig ift fie gebiegen, mit fird]Iid]em ^u^getäfel unb 5enfter»

gemälben unb Sargfränsen."

„IDerben roeldie r»erbrannt?"

„€s finb nur probeöfd)en üorl^anben, unb an ^en

IDänben 2lbbilbungen r>on Dera>efenben unb n?as basu ge=

I^ört, um bas Begraben 3U t>erefeln unb für bas t£inäfd]ern

3U gexpinnen. Undi fielet man in 5ilberftangen=Had]biIbung,

n?as bas tEobtbleibcn an x)erfd]iebenen 0rten ber €rbe

foftet, fo ^a^ 3ßber fid) fagt, bas Sterben ift 3U tl^euer, es

mu§ billiger merben. Unb bann fielet iia in einem (5Ias'

I:jafen bie 2lfd)e eines neun3el]n]äl]rigen jungen ITcäbdiens."

„ir»ie furd]tbar!"

„Unb r>on einem breiunbfed)3igiälirigen alten Tflanne."

„pfui!"

„®ttilie! Was tann ber alte XTiann bafür, ta^ feine

5tfd]e feine Hul^e finbet, inbem bie Befud^er fie in bie f^anb
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nclimcn unb fchüttcin? DieUcid]! rcrbicnt er es, bcnn [eine

2l\dic ift fd]irär5ltd], ipogegen bie bc5 jüngeren, unfdiulbtgen

2T(äbd]en5 beinabe Sd^neetoetße erreid^t. Ifian fagt ja aud^
5ua»etlen: (£iner taugt nid]t bis in bie Knod]en. — Unb
5d]rDar3 ift nun einmal rerbäd]tig."

„fjaben Sie bie 2tfd]e aud\ in ber ^anb geliabt?"

„Hun ja, idi liob ben (Slastopf, n?orin [ie ift, unb habe
tun alten ZlTann aud] 'mal gefd^üttclt. 2lber iiadiber bat

es mid] gereut."

„IDiefo tas? Die leblofe 2lfd]e ift i)odi aus bcm Kreis=

lauf bes Seins gefdiieben unb ol^ne ZXerr>enfelten, bie bas

(5eiftige auf anima(ifd|em lt>ege oermitteln."

„€s roar nad^fier, als id^ im f^auptgebäube bie traucrnbc

5amilie fal|."

„IDie intereffant! Die 2lngeliörigen bes Derbrannten?"
„IDenigftens eine Familie in Sditt>ar5 unb Sd]mer5,

I^inter (5Ias, naturgetreu ausgeftopft unb ber fjerr prebiger
lebensroalir in IDadis pl^otograpliirt, o?ie er fie erbaut unb
auf bie 5irma tiinmeift, wo bie Coftüme für tieffte S^rauer

bis 5um lila'nen Uebergang am Dortbeill^afteften belogen
tnerben. ZHir gefiel befonbers ber eine Umliang mit ed]t

3ct; aud] bemerfte id], i>a% bie überlebensgroßen 2IermeI

nid]t mel^r I]od]mobern finb. (Sieb 2td]t, es n?irb toieber

gan3 eng unb glatt gegangen."

„2{n Stoff tt)irb man fparen."

„IDer n?eiß jebod?, wddie 2h-t pliffe fie aufbringen;

roojU bann ebenforiel baju getiört, rocnu nid^t melir."

„Unb bie 2tenberungen foften."

„Deslialb mu§ man fid] nie 5U piel mad^cn laffen.

Dein marineblaues KIcib ift minbeftens überffüffig, es läßt

D\d] aud] nicht erften langes; \di an Deiner Stelle u?ürbe

es in Berliit nid]t tragen."

„ZHeinen Sie? 2id] , idi batte mid] fo fd^recflid] barauf
gefreut. 2tlle fanben, es ftänbe mir entsüdenb."

Das iDaffer trat il]r in bie 2tugen, unb fie it>urbe mit

einem ZClak fopfl^ängerifd], ba^ xdi erfd]raf unb mid] auf
einen foforligen Heroenausbrud] gefaßt mad^te. Sie tbat

aber nid]ts bergleid^en, fonbern blieb ftill unb traurig.

Das bebrüdte mid]. Stilles £eib ift tt)el]eftes Ceib, wie

cttoas Cobtes, bas fein Beflagen unb fein (Setröfte rcieber
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in's Ccbcn surücfruft. Unb ir>cr battc ibrc 5rcut>*? crfd][agcn,

itjre f^erscnsluft an Dem blaiioi Klcibe, wo )'ic [o feiten 311

cttpas 2lußergeir)ölinlid]em fommt, unb es fid] erbarbtc unö

in il^rer ^ebanfenrpelt bamit fptelte roie ein Kinb mit bei*

Puppe? Wer l^atte biefe (ßreufäligfeit begangen?
<£5 mar genau T>iejenige=n?eld]e, — bie fur3 Dorljer [id]

über bie giftige iPabrIieitsIiebe ber Kraufen aufgebalten

Iiatte unb bie nun felbft mit il^rer Hebe fdimer^lid] r>ertt)un=

t>cte unb ^a5 mit (£rbid]tujig obenbrein, blos ipeil fie burd]

Perbreitung ber Illobenseitung unb ber Stoffe gan3 baffelbe

Kleib batte unb mit ©ttilie nid^t aus einem tEopf auf ber

3ilbfläd]e erfd]einen ü?oIIte.

(£s it>ar feine Hotlilüge, fonbern eine (£itelfeitsunrDal]r=

I^eit, ber nun eine Beruliigungsffunferei folgen mu^te. XDer

lügt
, fteigt in einen ücrfelirten ^ug unb mu§ r>orn?ärt5

unb fdiließlidi Strafe sablen unb I^at 3um Sd^aben ben

2terger.

„0tlilie," begann id] bal^er langfam, nad] ^tusflüd^ten

angelnb, „u?as idi eben fagte, trifft u)oI]l nid]t eigentlid]

budiftäblid] 3U. (£s u?ar aud] mel]r als Turnübung für

Deine Heroen. 3*Jtr>oI]l, nur besl^alb. IPenn Du es fo

mäd^tig gern l^aft, 3iel-; es an. 3'i? 1^9^ '"ir ein Sleljnlidies

3u, fo gut gefällt es mir. Du fiel^ft ^odi ein, tta^ Deine

Heroen von ^eit 5U S'^'ü gefnufft werben muffen, bas i[t

ZHaffage für fie, beilfräftig, ftärfenb unb aufmunternb. Xlxdit

wahr, Du fül^lft förntlid], toie gut es tf^ut, i>a^ xd\ eben über

bas Blaue fd]er3te?"

<£s toar jebod) nid]ts mit ber Berul^igung. Sie mod]te

tpol^l merfen, ba^ id] felbft nid^t glaubte, roas id^ fagte.

Kinber unb Kranfe Iiaben feine 5üf^lfjörner an il]rer Seele."

„0tlitie, Deine klugen oerlieren il^re Blänfe, wenn Du
fo meinft. Das u?äre bod] 3U fd^abe."

2lud] bies I^alf nid^t, bie Heroen u?urben facultatio.

„0ttilie, bift Du leibenb? (Sei]' lieber in's Bett."

n'^d], id] toiü nad] fjaufe; id] mag nidit melir ii:

Berlin fein, ^d] hß% es."

„Stu^! ibenn Du retour fommft unb baft bie 2tus'

ftellung nid]t gefelien, n?as voirb man fagen?"
2ldj, ba fd>mäl]t man nid]t i:>en gan3en Cag unb mäfelt

unb liädelt tüd^t — in einemfort — immer3u.
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,rC>er tbut benn bas?"
,^d\ roill roeg. ^n fjaufc fanbcn 2tIIc mein Slaucs

„3ft C5 ja aud^."

,,Hcin. — Sic mögen C5 nidit — unö nun — mag idi —
es aud] nid]t mcfir."

„©ttilie, \o 7nußt i)u ntd]t mit ben CE^ränen aafen; bas

[inb bie ganzen Cappcn nid]t roertb/' nal^m id] ftrengc bas

IDort, iDcil fte [id] immer tiefer in itjren Kummer cerfenfte,

ber, bei rid]tiger öeleudilung befelicn, eigentlid] feiner n?ar.

3ft fie <)(inn berartig pollfommen, ba% unfereins betounbernb

ftitt fein foll toie 'ne bobige piö^e? ® nein. Die IDal^rlieit

mu§ I^eraus .... t)as tjeißt, man mu§ fie üorber bod]

einigermaßen prüfen, ob fie audi pertragen toirb. VTiandie

trinfen eine 5Iafd]e Bittertoaffer unb 2Inbere haben von
einem IDeinglafe oollauf Befdiäftigung, roeil eben bie menfd]=

lid^e Kreatur auf bas Derfd^iebenartigfte befdiaffen ift, XDas

jeffen fie fid] im Heid^stage gegenfeitig für oernid^tenbe

(5robbeiten über unb iljnen feblt nid|t bie Ißoiim banad).

J)di roerbe 0ttilie auf bie Cribüne fd^irfen, bamit fie it]re

§imperlid]feit einfielet unb fid) bie fjärtigfeit ber Canbboten
3um ZHufter nimmt. Daraus toirb jebod] nid^ts, falls es

3um Brud] fommt unb fie abreift, nad]bem fie faum an'

gelangte. JDas bilft alles Kod]en, toenn bas €i Iiart ift?

(£s u)irb nid]t ipieber toeid].

<£s galt einen ^ntfdiluß fäffen unb obgleid] mir burd?»

aus nid]t ausftellerig 5U ZlTutlie n?ar, fagte id):

„0ttilie, roenn Du Dor5iebft, Crübfal 5U blafen, bleiben

roir in ber Stabt unb geben beute nid^t nad) Creptoro, wo
bie erfte 3Uumination ftattfittbet."

„XPir rooUten bod] erft morgen I]in," entgegnete fie

mißtrauifd] mit langfamer €inbämmung ber diränenbäd]e.
„^ur a)iffenfd]aftlid]en Durd7forfd]ung bei (Tage, gans

red]t", anttDortete id] mit einer neuen Derfd]iebung berCt]at«

fad]en, benn meine ^bfid]t roar, bie Beleud]tung erft in ber

Rettung 5U lefen, ob fie glaiisDoU gelungen ober mit n?eld]em

unr»er5eil]lid]en 5cI]Ier bas ^lomite ftd] belaben unb 5U er=

fabren, ob man bie 2T(arf <£ntree mit I]interf]eriger 3efriebi=

gung Derfd]u?enben barf, um bie näd]fte It)ieberI]oIung mit

unferer (5egena>art 5U beleben, fjieraus mir einen t?orn?urf
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5U mad7cn, toärc unred^t, bcnn eine 5ad]c finbet bei uns

bod] nur crft bann begcifterte 2(ufnal]me, wenn fie halt nid^t

mct^r wal^r ift ober bie Sparen fie von ban Dädicrn aus--

fd]reien. ^lus eigenem eintriebe einen Xlidel risfiren ift nid]t

Sitte, fo fel^r aud^ IbiterneE^mungsIuft baburd] gelät^mt toirb.

Vasiialb entfd]lie§t mein Karl \\di nnt nadi längerem gögerit

5U fogenannten I^autcs STJouDeautes.

„5icl7' Dein Blaues an, ©ttilie; toir gelien. Das
IPetter I^ält fid]; id] I^abe tüd]tig gegen bie Barometerfd^eibe

geflopft."

„fjilft bas?"
„tOo todi. Bios um su feigen, tool^in ber feiger fid^

rüt^rt. <£r fd]nippte einen I^alben 5trot)I]aIm breit nad\

Sdiön."

„tOw entsürfenb!"

Unb munter roar fie; aufgefprungen unb ab, um fid^

5U fd]müden. Der ZTTenfd] ift bod] eine 5iemlid]e Wettet--

faFjne.

3d? toar sufrieben mit biefer IPenbung 5um Crodnen,

unb nal^m mir t>or, gut 3U mad]en, roas id^ ©ttilien mög=
Iid]ertt)ei[e Ceibes getl^an I^aben fonnte, inbem id] il^ren <£t'-

jiel^ungsgang nid]t I^inreidienb berüdfid^tigte unb unbeu)u^t

fd]roff rourbe, roie fie es nid]t gerool^nt ift. Sie ipeinte 3U

fetjr, bas arme Ding. (£s ift aber andi 5« bumm, ^a% fie

bas nämlid^e Kleib Ijat. Pielleidit la^ id] meins fd]n?ar5

befe^en ober bunfelrotI]braun, roas aud] nid]t übel 3ufammen=

fd]attirt.

£Dir fut]ren mit ber Stabtbaiin I]inaus unb ^a ©ttilie

feine 2lf]nung von ber Anlage bes (Sausen I]at, 30g id] fie

mit mir nad] ber Spreefeite in bie gro^e grüne 3rannt=

rDeins!ird]e, wo alle I)er3el]rungsgegenftänbe in äftF]etifd]er

^ufammenfteüung aufgetl]ürmt finb. SoId]e ZTTengen unb

^tbarten r>on Bonbons I]atte ©ttilie nod] nie gefel]en, unb

aud] id] fonnte nid]t uml]in, 3U bcmerfen : „Die Kinber a?iffen

je^t garnid]t, roie genu§reid]er bie iDelt gegen uns getoorben

ift. IPir Ijatten guderfantc unb ^uftftangen unb HotI]e unb

iPei§e ober aud] r>on ben Dunfeibraunen, jebod] nid]t an

bie Zleuerungen im Bonbonroefen 3U benfen r»on allen

formen unb Farben roie im Cufd]faften." — Der €ffig, bie

Ciföre, 5rud]trDeine unb Hiefenroürfte feffelten fie roeniger.
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Von hwv begaben w'xt uns in's naffc Dierccf uiib

nal^men einen Kaffee. X)te Campen brannten unb 0ttilte

I^ielt biefe €cfe für bie röllige ^lusftellung unb fd^tüärmtc

für bie vom ZTCufifcorps bes Kaifer 2lteranber= (Sarbe =

(5renabier -- Regiments Ho. \ er3eugten Cöne. So ftront»

toeife „tiimmlifd!" unb „entsüdenb", rcie fie I^icr Der3apfte,

tDurben mir fd]ier su oiel. 3d] Ii«§ jebod^ gercäl^rcn. Hur
nid^t fränfen, nur nidit toel] tE]un. Sie h^at roirflid] Heroen.

3e metjr es bunfelte, um fo be[d]eerung5aufgeregter

rt)arb id]. fjatte 0tti[ie mid] mit ibrer 21nfunft übcrrafd^t,

rooüte id] Henandie nel^men unb fie rrieber überrafd|en.

(£in Kanonenfd]u§ frad^te von ber anberen Seite Ijer unb
neugierig, roie id] felbft war, fagte id?: „Komm!"

„2ldi, nod] nid]t geE^en," bat fie.

Durdj bie bämmerigcn Caubroege fd]ritt id] mit iEir.

^urd^ bie Cüden fdiimmerte I^in unb roiebcr farbige (Slutl^.

„Tliia," bad]te id], „gerabe red^t, bie 32umination brennt

fdjon." Unb bann über bie flammeneingefa§te Brücfe unb
grabe, als bie ZlTufif auf's Heue begann, ftanben toir r>or

bem See unb runb um uns unb oor uns unb tool^in bas

^luge blicfte Cid]t, £id]t unb Cidit, flammen unb ^lämmd^en,

toet^ unb rotli unb grün .unb auf bem See fd]n?immenbe

Cid^tboote unb bie Hafen mit farbig Ieud]tenben Blumen unb
bie ipei^en (5ebäube in rotber ^cuerglutb. 0ttilie flammerte

ftd] an mid]. Sie fürditete fid], fo feft Iiielt fie fid].

(/3ft ^ir toas, Kinb?" fragte id].

„Wo bin id]?" f[üfterte fie. „lDad]e id] ober ift es

Craum? (2) roie fd]ön, toie fd]ön."

IDir tranbelten iit bie £id]talleen I]inein, in bie Cauben=

gänge unb fd]ritten mit Caufenben 3ugleid] unter ^en £id]t=

bögen um ben See. Hubinrotf]e ^lammengeljänge fäumten

il]n ein. Die I]ingen pon grün brennenben it)eiE]nad]ts=

pergamiten t]erab unb fpiegelten fid] im IDaffer.

Unb in aE biefen ^cuersauber I]inein fang eine Had]=

tigaü.

Die IDanbelnben blieben ftelien unb fd]aarten fid] 311

fjunberten um bin fleinen Sänger.

„Die b^aben voiv aud] 3U i^aufe," fagte ©ttilie. „Had]=

tigall ift bod] bas 2tllerfd]önfte."

„Das ift bie Hatur ftets," entgegnete id]. „Unb barum
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ift bic Kunft \o fdiroicrig. Bcbenfe, was ba^u gcEjört, mit

öcr Haditigall 311 fonfurriren?"

„2ld] bitte, bitte, nid]t bcnfen iieut 2lbcnb. TXut genießen

will id] all bas Sd^öne: bas Cid^terfeft, bic 2T(ufit bcn

ftngcnben Pogel, bic Dielen üielen frotjen 2T(enfd>en. IDie

fd]ön, ir»ic fd]ön. 2td], 5rau Bud]Iiol3, rx)ie I^ab' id) Sie

lieb!"

Xlun voav mir ber ^benb aud} froli iinb Iidjtl)eüc.

<3ani frol).
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€5 fommt mir mitunter bcr (5ctanfc, als vosnn 3um
Scrid^tcn über bic ^usftellung bic men[d]lid]c Deraiilagung

bod^ pielleid^t 3U fürs fei. Das *£norme, roas bort aufge=

ftapelt tourbe, erbroffclt bas fiinprägungsDcrmögcn unb toer

ift mit [0 oicl [ad]lid]cr (Srfenntnig bcglüdt, 'i:>a% er über ^a5

iiim Unoerftänblidie ein ridittges Urtlieil abgiebt? Unb xd>

bin iiodi im (Srunbe genommen feine ;<fadifrau.

iDolIte idi meinem Karl flagen, roie mir bies aümäliUd]

aufgellt, [agt ber, otjne ^a% id] fragen braud^c: „tDer ftd]

mehr aufpucfelt, ab er tragen fann, ftöbnt." Darum [d]ütte

ibm meine Sorgen nid]t aus.

TXun fönnte idi es mir leidet mad^cn unb über ten Der«

gnügungsparf fdireiben unb bas 3"buftrieIIe oerabfäumcn,

aber bagegen fträubt [id] mein Berlinifdies (£mpfinben.

^lllerbings : Kein ^eft obne Dergnügen. 3[t jcbod] bie

2lu5ftellung blos 5ur <£ri)eiterung ber 2T(itbürger in bie VOdt

ge[c^t? Hein, fie roill seigen, roas Berlin als einzelne Stabt

unb 5rDar als bie i^auptftabt bes Heid^es in (Se«?crbe unb

3nbuftrie 5U leiften nermag. Sie legt geroifferma^en eine

öffentlid^e Prüfung ab, bamit fie 5ur €infidit fommt, roo fie

mit (5Ian5 beftelit unb roo es nod] nid^t genau genug ift.

Wann (£iner fülilt, ba^ er u?as fann, roäd^ft xfyn ber 2T(utI],

nod] met^r 5U fönnen unb es giebt Craute. Unb teer fid]

überseugt, ba^ 3ugelernt roerben mu§, finbet aud] ten 'ieiiv--

meifter. 2T(andier fümmert fid"» in 5o[gc beffen nielleidit
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lüeniger um Politif unb Partei unb gcioinnt mctjr ^eit für

PcrDoUfommnuitg in [einem Sad).

3n biefem Had]benfcn [törte mid] ®nfel 5rife mit einer

.geitung aus Conbon, morin 3U lefen a>ar: bcr Patriotismus

bes Deutfd^en beftänbe in ber Dorlicbe für bie Cänber anbe=

rer Dölfcr unb fätjen biefe nod] fo fctjr auf \fy\ Ijcrab.

„IDas foU id] bamit?" fragte id].

„Dir's 5u (Semütl^e fül^ren."

„5rife, fie boomen fid], ^a^ X)eutfd]Ianb in fjanbel unb

3nbuftrie fo bebeutcnb unb felbftftänbig gen?orben ift, ba^

fie's fpürcn. IPem aber ber fd]impflid]e Qlabel paßt, mag ii^n

fid] ansielien unb feigen, tr»ie if]m bie fjausfned)tsjacfe fi^t.

(£s giebt ja leiber 5r^niblanbslafaien."

//3d] bad]te, "Du toürbeft einen grogen Cranfd^ mad^en."

„Bitte, bleibe bebecft. IDas üerfd]Iägt bas ? Sie I^ören's

ja nid]t. 2tber toei^t X>u, r>on Creptoo» aus roel^t ein frifd^er

IDinb in Deutfd^Ianbs Segel: pa^ ad]t, ivk flotten Kurs es

ncl^men u?irb. Dann I^aben fie Sie gebül^renbe 2{ntrrort."

„Unb bodi t;at fid] nid]t bie gedämmte 3^iöwftn^ Berlins

betl^eiligt, es fel^Ien oicle gro^e Hummern."
„Das näd]fte ITlal mad]en ^üc mit; bas ganse Heid]

mad]t mit; bie ganse IPcIt madit mit."

„IDenn Vn meinft?"

„3amof](, meine id]. Unb Hebensarten roill id] mir r)er=

beten l}aben."

,,^ab' id] lüas gefagt , .
?"

„€i ja bodil (5crabe roenn Du mand]mal Hid]ts fagft,

bift Du am beutlid]ften. 2lber roas roei^t D u Don ban mit

ber ^hisftellung »erbunbenen Sd]tx)ierigfeiten , ^a Du auf
ZlTäfelbrüber unb Hörgelmeier f]örft, bie natürlid? reben, vok

ftc's nid]t r)erftel]en."

„Sei milbe, U:)iII]eImine. Himm mid] unter Deine
5Iüd]teI unb gängle mid] mit Deiner XDeisiieit XOk benfft

Du über eine Bierreife im naffen Diererf ? 3^] I]abc gerabe

öcit unb £uft."

„Bebaure. 3^] I]abe bie ZT(afd]inen cor un^ für (5e=

tränfe feine ^eit."

„Das ift bumm ; für ZTCafd]inen bin id] nid]t anfd]Iäg'fd].

hingegen bas ZlToabiter IHarinebräu, bas ift roas für meinen

Dater feinen Solin, gans fo ipie 5c»uft fagt: sumDertocilen fd]ön!"
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(£5 toar nid)ts mit iE^m ansufangen. IDcnn er [d^on bie

Klaffifer Dcrijoljnarfelt — roosu ber 5auft (5ottlob immer
nod) gel^ört — ijat er Dor unfereins erft red^t feine c£Ejrfurctjt.

2tu5 ben einfad]ftett 2Ieu§erungen mad^t er 2T(ännerfen, ba§
man an ber eigenen KlarE^eit sroeifelt. Unb bas ift bodj
fein (ßenu§. —

3d| r)erab[d]iebete il^n unb ftabtbai^nte mit 0tti(ie Bjin»

aus, bie mir bas (£Ieftrifd]e t>erbeut[d)en foßte.

IDir nal^men unfern Eingang gleid] unmittelbar bei bem
rtefigen Keffell^aufe, bas [0 3U [agen bas Creibenbe »om
(Sanken ift unb, roie (J)ttilie [agte, auf ©yy^ii^u'ig berufjt.

"Die Kol^le üerbinbet fid^ mit bem Sauerftoff, ber in IDalb»

gegenben r»on befter (5üte ift, fo ^a% fdjon aus biefem (ßrunbe
Crepton? als glüdlid]c, roenn aud] ettoas entlegene Walil gut
gel^ei^en werben barf. fjieraus entftef^t roiffenfd^aftlid? £id]t-

unb lDärme=(£rfd]einung.

„H?ir nannten es fonft, glaube id^, 5euer," bemerfte idj.

„"Das gilt nidit im (gramen. 5cuer ift ja aud^ nid^ts

IDirflid^es, fonbern fieljt nur fo aus. Zflan fann es nidjt

roägen ober meffen, roeil es feine Sd^roere I^at. (£s ift nid^t

greifbar."

„löeil man fid^ baran oerbrennt."

„IDeil es fein Körper ift."

„Ö)ttilie, bie IDiffenfd]aft in (gieren, aber toenn es eine

blo^e (£rfd]einung a»äre, roie fönnte man barauf fodjen?
Unb es ift betoiefen , ^a% alle <£rfd]einungen (£inbilbung

finb, loie (Sefpcnfter ober Spiritismus ober fonftige 2tugen=

täufd]ungen. Xle'xn, id] bleibe babei : 5euer ift 5ßuer, nur '!>a%

Coafs mel^r piätt=fji^e geben unb Kien 3um 3eifpiel toenig

austljut unb fid] beffer 3um ^Inmad^en eignet. Unb bas ift

ferner flar, oI|ne 5euer friegft Vn feinen "Dampf, unb oljne

Dampf geE]t feine ZTTafdjine."

Wxv traten in bie £jalle.

XDenn man 2T?afd7inen fielet, entflieBjt (£inem unroillfür»

lidi ber Ders: „Da liab' id] Hefpeft r»or bem menfdjiidjen

(ßeift," namcntlid^ mit großen Sd^roungräbern unb in Ijam»

peinber Ben?egung. Stillftel^enbes bagcgen mad^t feinett

€inbrucf, rceil man r>on aüem Drel^baren ertoartet, ^a% es

fdinurrt, unb unbefriebigt oorüberfd^reitet, ipenn es fidj nid^t

Stinbe, ^otel Sndjbols. 5
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rüt^rt. Vas> ift, als xrcnn man um ^lusfunft erfucbt unb

toirb feiner 2lntir>ort gcroürbigt.

XflandieS' [tel]t ba unfd]einbar, aber rocnn es arbeitet,

ift es von I-;öd]fter Sd^läuc, sumal mit (Erläuterung vom €r»

bauer. Da fabriciren 3um Scifpiel bie Pappenfri^en eine

billige pappe mit \o t»iel Stroli unb Sanbftaub mang, t)a%

fie bem Bud^biiiber beim Biegen in ber f^anb serbrid^t. IPas

tl)ut nun ber ZTTafd^inenmenfdi ? X>er benft fo lange , bis

il^m ein (ßerätfi einfällt, roorin bie brüd^ige Pappe fid] frümmt
toie ein Hegenrourm unb sur Dermunberung ber gefammten
3ud)binberei gans bleibt, bie I^ierauf fdileunigft bie 2Tcafd]ine

anfdjafft.

2lber andi ber pappmann fielet bie 2Tcafd]ine. „2ll^a,"

fagt er fid], „nod] mel^r 5anb mang unb nodi mel^r Strol^"

unb ber Bud^binber ift toieber aufgefd]miffen, bcnn wenn er

nod] billigere pappe iiahcn !ann, roirb er nid]t \o tliörid^t

fein unb beffere, tl^euere neljmen. — Hun muß ber ZHafdeinen-

mann toiebcr erfinben. Unb fo umsüd^ig roeiter, bis bie

IDaare fogar für einen 5ünf5ig=Pfcnnig«Ba3ar 3U lefrig ge=

rätlj, Unb bann ift bas (ßefd]äft aus.

©ttilie meinte, es mü§te bei 3ebem babei gefd^rieben

fteljen, roas es üorftellte, allein bas toäre 3U niel »erlangt,

gum Beifpicl Höl^ren. Der Höl|renmad]er roeiß unmöglid],

tD03u biefe ober jene Höljre oermenbet n?irb, toas l^inburd]

laufen foll, unb ob fie fid) perftopft ober birft unb fann nid]t

für jebe (£in5elne £ieb unb Befd^rcibung I]erausgeben, unb
anbererfeits bebarf man 5. 3. bei IDring=inafd)inen feiner

2tbl)anblung. Unb bod) finb r>ielleid]t Steuerungen baran, bie

iicn fjerrfd]aften 5ur (ßelbausgabe unb ben pi^ilippinen 3ur

(Erleid^terung ber 2trbeit r>erl]elfen. Don t>en fogenannten

ted)nifd]en Derbefferungen bes fjausgerätl^es l^at bie ^aus=

frau bas U)enigfte, unb ob bie Küd^enbonnas (£inem Danf
roiffen, ift fetjr bie 5tage. Sie fträuben fid) gegen Heuerungen.
3los mit ^em Bräutigam finb fie n?illfäl)riger.

ZlTeine Dorette aud). Seitbem \l}v Cape3ier burd) finn=

lofen Streif feine 2trbeit cerloren unb il)re Spargrofd]en r>er=

tban I)at, ift's mit il]m aus. 3l)r Kummer roar I^eftig, aber

ücrgänglid), unb um il)rem (£l]emaligcn bie Hüdfel^r in bas

Küdienparabies für emig ab^ufd^neiben, Ijat fie fid) mit einem

Sd)u^mann oerlobt, ber bem 2Iape3ier mit bem Sd)tt)ert auf
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bic Ringer flopft, tücnn er I^erein roill. (£r ift ein groger,

anfeljnlid]er 2T(en[d] mit rotI]bIonbem 5d]nurrbart unb grauen
2Iugen, unb toie Dorette [agt, burd^aus nid]t ftolj, obgleid]

er fd^on brei €inbred]er gefaxt iiat, unb toenn es iljm glücft,

einen JlTörber su pacfen, fprungroeife aoancirt. TXadi meinen
5peifefammer«IDatjrneI]mungen igt er Dilles. Der Capesier
roarb sule^t fd]on \o üefätig, ^a% Dorette unterfcbieblid]e

(5end]te nur gesroungen auf t>en Cifd^ htadtite.

Skdvoe\\e ein Sdiu^mann im i]au[e ift ratEjfam.

€r verbreitet für bie 5d]Ied]ten bas (SefüI^I ber 5urd)t, für
bie (ßuten bas (5efül)I ber Sid^erl^eit, unb Dorette ift n?ieber

braud]bar. Soviel (Sefd]irr Iiat fie suüor nie geliefert, als

in i)en XDodien bes 5erbrod]enen Derlöbniffes.

(5enug, \di bin mit bem Caufd^ 3ufrieben unb red^ne

bie Kalbsbratenrefte als ftillfd^roeigenbes (Selialt. —
Die Braupfannen, bie Bierfilter, bie IPafferreinigung

regten uns ungemeiix an unb nid]t minber bie Hälimafd|incn,
bie auf bas 2ftieblid]fte fliden unb bas junge 2T(äbd]en von
frütjer üollfommen erfe^en, von bem man 5ertigfeit in jeber

feineren fjanbarbeit verlangte. Tludi eine f^anbfd]uI] = HäI|=

mafd^ine fallen von, bie überrvenblid] näl^t. IDotjin fott bas
füf^ren? Die 5äl]igfeiten ber 5rau rverben Derfd]oben, fie

begiebt fid] auf bas geiftige (Sebiet, wo fie bie ZHänner ver«

brängt. Der ZHann mad|t 2T{afd]inen, bie 5rau roirb immer
unabl^ängiger, bis ber Xfiann fd^licglid] nur nodi bcn Dampf=
feffel 3um (5efammt=i]ausftanb5betriebe iiex^t, unb bie Stau
bie IPelt regiert. Dies rverbe id^, im (Segenfa^ 3U ber Pappe
unb ber 3iegemafd]ine, bie auffteigenbe Cinie nennen. 5inb
roir erft mit Damendlniverfitäten unb 2TTäbd]en=polYted|nifen

ausgcrüftet, ift es Kleinigfeit, einen Stanbpunft 5U erreid|en,

von bem aus bie 5rau bas (Sanse beberrfd^t, unb id] glaube
nid]t, ^a^ bann nod] viele 2T(änner bis Hlitternad^t unb bar=

über in 'iien Kneipen fi^en bürfen. Die e(e!trifd]e (5asuE]r

rvirb einfad] abgeftellt unb es giebt nid^ts melir.

„Unausftel^lid], bie Drcl^bänfe," murrte 0ttilie, als rvir

vortvärts roanbelten unb Pieics Kurbeligc nidit im (Sänge
xvar.

„®ttilie," antrvortete \d\ befonnen, „bas Hotijwenbige

fann tvol^l ^en (ginbrud bes Unausftet^Iid^en mad^en, ift es

aber nid|t. Die Bebürfniffe ber 2T(enfd]en tveid^en eben ftarf
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ab. IDas tüoUtcft Du in bcr Saiiava mit 5d?Iittfd^ul|cn unb

in (ßrönlanb mit einem €i5[pinbc, toogegen eine X>rel^banf

Dir pieüeidit bringend fel]lte."

3dl tx>ar il]r biefen fleinen Dortrag fdiulbig, tr>eil fie

bod} üorl^in gewaltig mit (Einbrud unb €rfd]einung um ftd)

geroorfen Iiatte. f^ängt fie Silber l^eraus, id| I]ab aud] 'ne

(5alerie.

^Illmäblid] gelangten a>ir an bie Babesimmer mit tOa\d\-

unb Heinlid^feitsporfef^rungen unb 5U ben Keffeln unb 0efen

3um Desinficiren.

Was tonnte man Dor einigen 3abrcn baoon ? — Hid^ts.

Va erfanb bie IDiffenfd^aft bie Bacillen unb i>a5 Karbol

unb fjafle nidit gefeiten:

tüoljin ber IHeufdi ftd) be=

giebt, überall Bacillen unb
Sanitätsgeftanf. Denn ^en

fönnen bie ZHeufd^en faum
pertragen, r>iel weniger bie

2TTifro5fobien, inbem fie fid]

nidjt 3U entfernen vermögen
unb in bem Dunft elenbig=

lid^ frepiren.

„IDie merftpürbig/' fagte

id} 3U ©ttilien, „'^a% fold]e

fleine tEI:jiere Deranlaffung

5u fo großen 21pparaten

geben. IDeldjes (Selb mu§
je^t il^retroegen üerfaUcylt roerben, ^as bie Stationen r>or

iljrer €rrungenfdjaft fparten ober in Domen anlegten ober

fonftigen Kunftbenfmälern aus bem ZHittelalter als Heifesiele

für bie ^remben."

„<£s ift bie 2lbbition bes Kleinen, wie ja bas gan^e

Unioerfum aus ber HTultiplication ber 2ttome mit ^en Kräften

beftet)t unb fomit auf bas (5ebiet ber I^öl^eren ZTlatJjematif

übergellt."

„Das IHattjematifd^e nimmt allerbings einen gead^teteren

Stanb ein," fefete id^ I?iu3u, um 0ttilien bei il^rem (Sebanfen»

gange 3U erl^alten. „5rüljer er3ätjlte man fid] meiftens Cädjer»

lid^es von ben profefforen, tt>ie fie ftatt bes fjutes mit einem

Copfbedel unter bem 2Irm ins (Eolleg gingen unb tijatfäd?lid|
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bcn in (5cbanfcn ftctjengeblicbcncn Hcgcnfcf]trm gefd]affen

haben."

TXixv fd]icn nämlid], als ob ein junger 2T(amt abfid^tlid^

an bcnfclbcn (Segcnftänbcn 2tntt]cil nal^m, bic tüir betrad^tctcn

unb befpradien, looburd^ il^m ^lufflärung tüarb, bic er

bei ben Saaltoärlern fd^toerlid^ fanb. folgte er aus lDi[fens=

bebürfniß ... gut. fjattc er jebod] ein 2Iuge auf ©ttilie ge=

tDorfen, feilte er inne roerben, ^a% eine F]öbere Kulturfcbranfe

fie umgiebt, bic jeben 2tnnäI]erungsDerfucb abfcblägt. ^n
^iusftellungen gilt ^wav bas "Drängelredit, aber es giebt aud>

gciftige (£ttenbogcn.

Bei ben Celeplionanlagcn I^ielten icir uns nid^t auf, t)a

von felbft eins bßhen, mit bem toir redit sufrieben finb unb

beffen 2lnfdilu§ feiten rerfagt. X)agegen mußte id] mit

©ttilien in perfd^iebene „l^immlifd]" unb „entjürfenb" aus»

bredjen, als toir ben eleftri[d]en Cbeaterfd]mucf in tlliätigfeit

Jaijen. Da toaren Diabeme, ^alsperlen, Kronen, Blumen«
franse, (5ürtel in einem Spinbe, bie in allen 5arben erglüliten,

fobalb fie burd] einen Drurf mit ber Leitung t>erbunben

rourben. Befonbers ein Strauß aus (ßräfern unb 5^lbblütlien

toar gerabesu elfenljaft. IPie ^fd^enbröbel ftanb er sroifd^en

Silber unb (Solb unb (£bclgeftein, mit einem ITfale aber ent«

5Ünbeten fid] bie ZTfol^nrofen unb (5änfeblümd]en unb bie

Käfer unb Sd^metterlinge rotli unb blau unb grün unb
fonnenftralilig

,
fd]öner als ringsum alle falte pradit, eine

toal^re (Sabe bes ITtärd^enlanbes, in Berlin angefertigt.

„2ln "Deinem polterabenb fleibe id\ midi als 5cc aus
unb gaufle mit fold]em ,§auberftrau§," rief idi l^ingeriffen

Don bem 2Inblicf, obne rociter etmas babei 3U benfen.

0ttilie errötliete unb ber junge 2T(ann fd]längelte baüon.

„2ll]a!" toarb mir flar, „nun ber oerliebte ^ed]t r>on

polterabenb gebort I^at, glaubt er 0ttilien in feften Rauben
unb mad^t fid] bünne."

(2)ttilie feufjte.

„Das Haffeln ber 2T(afd]inen fällt mir auf bie Hercen,"

begann fie nad^ einer tDeile, „xdi möd]te ein roenig Hul^e."

„<5ewi%, Kinb. IHeine ^u^neroen fengern aud> fd]on.

3d] benfe, tt>ir nelimen ein ^läsdien Bier bort in ber

Brauerei, bie 3ur Haft einlabet. Unfer 5lei§ oerträgt nadi-

gerabe eine Belobnung."
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0ttiHc [cufstc nodi einmal unb fd]autc fid^ iiad] bcm
^tbonis um, bcr jcbod] nid]t 311 erblicfcn voat. Hirgcnbs
fanii man bcffcr Dcrftcd fpicicn, als I]intcr bcn ^lusftcUungS'

aufbauten. (£in Sd^ritt um bic (£<fc unb tt>cg ift man.
IDcnn id] ^Ibonis fagcn wollte, \o wat bies eine Hadj«

u)irhing ber (5IüI|[d^mucfpoefie. ^d} ben!e mir bie 2lbonif[e

mobcrner in 5^W9^ u"^ "^it fauberfter IDäfdje unb nid^t mit

Sd^irmmüße unb mit ol^ne 2T(an[d^ettcn, tok es bei bem Vfleu'

fd]en sutraf, ber, u?er wc\% roie, in bie 2(u5[tcIIung gerietli,

^a \a mit t)cn (Sintrittsfarten enorm gefd^muggelt n?orben

ift , felbft bei fold^en oberen 5«^"taufenben, bie es nidjt

nötl^ig liaben.

Kaum fa§cn mir an einem Cifd]d^en unb fallen bem
Springbrunnen r>or bem Keffell^aufe 5U unb nippten an
unferem Biere, als ber junge ZlTann an unferen Cifd] trat,

fragte, ob ber freie StuI^I befe^t fei, unb auf 0ttiIiens „Hein"

fidi unverfroren I^inpla^te.

©ttilien roar bies erfidjtlid^ roonnepoU. IDenn <£ine

nod? fo bumm ift, ^en 2lnbeter u)ittcrt fie auf ber Stelle.

Unb ©ttilie ift gefd]cibt.

„Sd^önes iDetter!" roarf ber junge ZTTann I^in.

(£I^e ©ttilie ein „ent3Ücfenb" abfeuern fonnte, fagte idj

:

,IDegen ber lüitterung finb tr>ir nid]t l^ier, fonbern roegen

(Sruppe breiselin: 2T(afdiinenbau, Sd^iffbau unb Transport»

rrefen, fon?ie namentlid^ €Ieftroted)nifd^e (5ruppe oiersefjn."

Stbonis madite ein mefjr als begriffftu^iges (5efid)t.

„IDiffen Sie, roas (£leftricität ift ?" fragte id\ itjn.

„Hein."

„2ld^, 0ttilie, T>u roollteft es mir ja erflären. Hid^t

roatjr, bas Kcffell^aus ift bas Creibenbe?"
„Die Derbrennung," t»erbefferte fie, „burd] biefe entftel^t

bie Dampffraft mit unglaublid] rafdier Hotation mel^rere

fjunbert ZtTal in ber Scfunbc."

„T>a% eine 27Tafd^ine bas fo fann," fd^altete idi ein, um
0ttilien über eine Hadjbenfpaufe roegsul^elfen. — „Unb ^a=

burd? entftel^t ber Strom," fu^r fie fort, „^tn fietjt man
nid|t, roeil er unfid^tbar ift. leitet man itjn burd] einen

Draljt, »ernjanbelt ber fid^ an bem anberen «Zntie in eleftri»

fdjes Cidjt."

„(£infad)er, als man annel^men follte," lobte id] fie.
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„Witfüdi [eljr einfad^." — "Dann tx>anbte xdi midi k'^tab--

laffcnb an bcn jungen 2T(ann, ber gans ocrmunbcrt ba[a§:

„fjabcn Sie bas perftanbcn ?"

„rtcin/' läd^clte er. „Hein . . . id] bin nämlid] fileftro«

ted^nifer."

(£r löfd^te ben Heft [eines Durftes [el^r ta\di, ftanb auf,

ücrbeugte fid] unb fd^Iug fidj feit«?ärt5 ins Cofal.

„(£5 voat ein 5dia>inbler/' beleljrte id| 0tttlie.

„2tber \o iiüb^dil"

„<£v geftanb felbft, t>a^ er nid^t a>ü^te, was (£[eftricität

fei, alfo. Dielleidit ift er Hifeenfd^ieber bei ber eleftrifd^en

23al^n unb red^net fid^ auf biefe IPeife tjerroaubt mit Siemens
unb rjalsfe."

„0 nein; er Iiatte fo intettigente ^änbe unb einen Dia=

mantring am fleinen Ringer."

„IPirb xvobj Simili geroefen fein, ©ttilie, ujas gelten

^id^ bie £iäni)e ber 2TfannsbiIber an? Craue feinem. Du
I^aft je^t ein €i*empel, vok \al\di fie finb. 2tber fei ruEjig:

biefer ift entlarot; ber toagt fidj nid]t roieber Iieran."

Sie feufste.

„Komm, 0ttilie. Die ZTiafd^inen unb bie <£Ieftricität finb

erlebigt, nun toollen roir 2T(ufife tjören. "Deine Kcnntniffe

tjaben Didj vor einem Heinfall beroal^rt; banfe Deinem
5d]öpfer, tia% Du fo grünblid^ ftubirt I^aft."

Sie feuf5te nod\ einmal unb nur langfam folgte fie mir.

2tber id^ n?erbe il]r fd^on ZTIenfd^enfenntni^ beibringen.
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Xlun \\t Cantc Cina aud] ba.

2tbcr iljre fjanbtafd]e nid)t. Vk reift ol^ne 5<i^rfd]cin

rpcitcr unt> tiat fid? bei ber (£ifenbal]nfunbftelle nod] nid]t

angemeldet. <£iner ift immer untermegs nadi ber Koppen«
ftra^e, enttoeber mein Karl ober 3^ntanb aus bem (5e[d]äft

ober Dorctte ober idj mit ©ttilie unb Cante £ina in eigener

Perfon.

Cante £ina fann txin Derluft nid^t überroinben, ifjr

(5ebanfengang füfjrt fie immer unb immer roieber auf bie

Cafd]e. Dies ift iiiv ZHorgen», 2lbenb' unb Cifd]gebet.

„IDaren ^enn IDertijpapiere brin?'' fragte icb.

„Hein."

„0ber (Bolbfad^en?"

„2T(eine Uiit iiabz idi 5u fjaufe gelaffen unb meine

(Dljrringe audi. Die roerben i)cn £euten in Serlin ja auf

offener Strafe ausgeriffen.''

„mir neu!"

„Bä(fer Coren3 I^at es ersäl^It. Den hiaben fie in Berlin

rein ausgeplünbert; in bcn Blättern ftanb es and}."

„Ciebe Cante, es ift tool^l mit Kinbern porgefommen,
aber mit ertx)ad]fenen Bäcfermeiftern nod] nid^t."

„Die betäuben fie. Xt)enn mir einer roas 3U ried^en giebt,

id] rted]e nid^t."

„Seilt Dernünftig!"

„3<i? hatte mein <£au be (Eologne in meiner Cafd^c"
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„Wxt faufcn frifd]ef."

„Ziem, nein, id] bcfonimc meinf su Hcujabr von 2lpO'

tilget 'Bahnsen, ber [e^t es felbft an. €5 ift ricl i)effer als

bas ed]te, oicl fräfticjcr. €r bat )xcb jc^t tniebcr rcrl^dratlict,

bie crftc 5rau ftarb, mit €rlaubniß 5U fagcn, im IDocbenbctt.

Zinn fa§ ber tTTann ba mit bcn brci Kinbern. Sie fagtcn,

er tüürbc wohl bie Sd^tpcfter ncbmcn, aber bie roar ja fo

gut roie r»erfprod]en mit bem Steuereinnebmer JTTöIIer, bas

ging ^ocb nid]t mib ta nahm er bann bie 2leltefte r>on

Kaufmann ZTiilberg am Zfiavfi. (Db fte in ^as (Semefe bin«

einpaßt, barüber finb bie 2Inftcbten üer[d]ieben, id"; tt>ill aber

nidits gefagt baben, nid^t ^as Ceifefte, fie fann jtd^ ja nodi

geroaltig änbern. Unb i>as toollen tcir boffen. Unb toer

rDeiß, ob es ein <5lüd für ITlöüet ift. Unb ^äder Hörens..."

„Siebe Cante, id^ babe ein 5Iäfd»dien, unangebrod^en,

barf \di CS 3fl"^ii anbieten?"

„2ldi nein, bas fann id; ja gar nid^t verlangen, unb
bas ift ja audi nid]t nötl^ig, u>enn id] meine Cafd]e toieber

l]abe."

„Dielleid^t E^at fie 3^nia"^ mitgenommen, ber fie ge«

braud)en fann."

„<2)I), oh\ bas fann i>odb, nidit angcbn? ZTTeinc Cafd^c?
(£r toirb bod} nid^t, mit <£rlaubni§ 3U fagen, meine 5^^"'
bürfte gebraud]en ?"

„ZDix faufen eine neue."

„Hein, nein. ZTTeine ift r>on Diebt in bcr Kubftra^e,
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id] bin nun mal an Dicbt feine gcir»öl]nt, fdjon beim alten

Diebt. Der junge Diebt arbeitet ebenfo folibe loie ber alte

Dicbt. Der alte Diebt wat gebiegen, aber ber junge Diebt

ift es aud]. Das mufe man il^m nad^fagen. Ueberl^aupt bie

Diebt's : id| fage immer, foId]e Bürften wie Diebt's itjre finbet

man nirgenbs in ber IDelt; [ie lialten 3al?re. Was [age

id^, 3<^^re? 3<3lirenbe.''

„IDenn bie Cafd^e aber u?eg ift?"

„Sie finbet fidi voolil ir>ieber an. IDir muffen blos bas

nad]fragen nid]t oergeffen. 3ft 3emanb I^in?" —
JTteinem Karl mad^te »eber bie CEafd^enjagb Dergnügen,

nod| Ijatte er Sinn für Cante 'ixnas dironifd^es (ßebäd]tni§.

Sie tt)u§te von allen Dermanbten unb Befannten, roen fic

gel^eiratliet, roann fie gelieiratl^et, roann unb roas für Kinber

aeboren, ir»ann unb wen bie gel^eiratbct unb roer geftorben

unb toann imb wo, unb ob ctn?a5 I^interlaffen rourbe ober

Sd]ulben, unb t>on '^cn Coufinen fannte fie roieber bie Cou»

finen unb a>en bie gelieiratiiet unb toann unb mit toie r>iel.

„Karl," fagte id>, als er brummte, „jebenfalls ift bie

Beliälterigfeit ber alten Dame anjuerfennen."

„Wie fo? Sie tl^ut ja nid]ts, als fidi mit iamilienmuff

üermüffeln/'

„Cobengvin unb fein Sd^toan fommen nid^t in iljre

(Segenb, alfo u?a5 bleibt il^r? Unb au§erbem l]at fie ITlo-

neten. l\ni> in il^ren Briefen fdirieb fie, fic toollte Berlin

gerne feigen, elie fie ilir Ceftament mad]te. Das ift ein IDinf,

Karl. Wenn man fie rid]lig nimmt, r»ermad]t fie il^r Der-

mögen ten €n!cln, bie i>od] ftubiren muffen."

r/3d? fd)leid|e nid^ erb," lel^nte er fürs ab. „Die Cante

mag ftd^ bei uns wolil fül^len, bas roünfd^e \<i\, aber ifjr

Sdiroägerfd^aftsgeflöne aussubalten, habe id] nid]t fontraft«

lid]. Unb öbet fie mid\ no<i\ einmal mit Lieferanten aus

ber Kulj« unb Kälberftra§e, roerbe xdi audi öbe."

„Wenn Diebt aber bod? bie beften Bürften madjt?"

„Kommft Du mir audi fd^on mit bem? 3<i? »erbitte

mir Diebt ein für alle Zflal."

„Wev fängt pon Diebt an? Du fängft von Diebt an.

Unb tt>as gcl)t midi Diebt anV IDarum fäl^rft Du nidjt

mit Cante lina nad> Crepton?, itjr XDelteinbrücfe beisu-

bringen?"
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„Hein, mein Kinb. ^n einem Coupec mit Cante £ina

unb Diebt im!? Kompagnie unb nicf^t lierausfönnen . . . id]

ipürbe rafenö."

„Du rafcft nie, meiji Karl. Du buUerft [elten genug
auf. €in 21Iann mu^ geeignet ba3a>i[d]en faliren, bie Um=
gebung auf ben Crab 3U bringen. Dorelte tr>irb obftinat,

mein Karl, lüegen Cante Cinas cEigenl^eiten."

„3dj meinte, fic roäre anfprudislos."

„2teu^erlid>. Sie fträubt fidi allerdings mit Dielem

(Serebe gegen Umftänbemadien, aber n?enn nidit jeglidjes

auf t>(zn Klippel nad^ il^rem Kopf gebt, nimmt fie's übel."

fXa% [iß fnurrcn."

„Sie bleibt immer gleid^mäßig jurücfballenb unb bulb=

fant unb jiDirnt Dir blo5 eine be5Üglid]e (5c[d]id]te aus ber

(Beuatterfd^aft por, gan^ lang unb gans langfam mit Spieen
barin, ein Sd]leppfleib 3U garniren. Du Iiaft Deine pillen

toeg unb n?ei^t nid^t roie, unb bie alte Dame oersidjtct

Iäd]elnb auf Danf."

„Das erträgft Du faltblütig?"

„3d^ leibe für bie (£nfel, befonbers für 5n^/ ber fd^on

je^t 2ln5eid]en oon Hed]tsbeu?u^tfein äußert, inbem er [id?

nidjts neljmen lä§t. Unb tr»er fann I^eutsutage 2lf[ef[or

ftubiren, ol^ne eine Erbtante in ber i^interbanb ?"

„IParum fein (5efd^äft ergreifen? Du fiefjft bod\ auf
ber 2IusfteUung, ba% au§er 'bin Stubirten auch nod] Ceute

leben. Unb mie hod} ftebt ber ZTTann ba, ber aus eigener

Kraft ber Stabt unb bem Staate 5ur <£bre gereid]tl"

„Der 3urift ftel^t böber. 3n ITToabit trifft fid? sulefet

2tUes. Die Seelcnfeligfeit friegft Du nur burdi ben (5eift=

lid^n unb Dein Hedjt nur burd] ben 3uriften. Der (5eift=

Iid]e friegt feinen 3wii[tcn in ben ^immel, aber ber 3urift

bringt bcn (Seiftlid^en in's ^£od:>
,

je tpic bie Perliältniffe

liegen. Hein, 5riö ftubirt Hed]tsgeleijrtfieit, bann ift er allen

Stäuben über. Der 3unge ift ja fo fü^."

„<£r madit bin €ltern mel^r Derbru^ als ^tan^."

„lOeil fie ben Knaben nid^t perftel^en. It)er fidi ^vo'xi--

linge leiftet, barf feinen t)on 23eiben oorsielien. (ßleid]e

IDäfd^e unb gleidie Ciebe. 2ll[o toas baut (£r 5n6?"
„XPeil ber Bengel fagte, ein fjunb I^ätte ibm bie ^ofen
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Scrriffen, iDorauf bcr Vater nad] Bi^rounbcn fud]t unb finbct,

öa§ ^rifedjcn gcfol^lt I]at. IParum log er?"

„Um von 3cmanö Strafe absutüenbcn."

„Don roem benn?"
„Xlun von \\di [elbft. 3I]m war i>as ZTTall^curdicn beim

Qlreppengelänberrutfd]en paffirt, was fie ja eicjentlid] nidjt

foUen. 5lber anftatt fid? über bas Calent bes Kinbes sum
2lbt)ocatcn 511 freuen, brauf losgebrofd^en, toie auf falt €ifen.

Unb id] fage Dir, el^e Cante £ina Berlin »erläßt, iiat fie

^rifed^en in il^r ^ers unb iF^r Dermäd]tni§ gefd^Ioffen."

„"Deine gro§mütterlid]e Derblenbung geFit 3U toeit. IDarte

i)odi ah, was bie ^eit bringt."

„X>ie ,§eit Iä§t fid) 5U oiel ^e'xt Die Karre gel^t nur,

roenn fie gcfd]oben u)irb. Häd^ftens madien n?ir eine gro§e

Kinberpartie nad^ ber 2Iu5fteIIung, ^ante Cina als Znittel=

punft, bamit fie (Selegenl^eit I^at, ^ri^d^en lieb 5U getoinnen.

Uebrigens frage ^odi roieber nad^ ber Cafdie. IDie roäre

es, roenn ber Knabe fie ber Cante überreid]te?"

„Znit einem Prolog? IDiI{]eImine, id] fennc t)id] faum
nod}. Was I]aft Du?"

„Karl, üiele 5rßuben bes Dafetns mad^en erft ^ann

5reube, toenn fie glüdlid; überftanben finb. Die ^usftellung

bauert nodi bis sunt ©ftober." — „2l'^l^," fagt er.

€in (5Iüd, ^a% er in ber 5<3bri! fd)Iäft. Cante £ina

fteljt fd]on um Dier auf unb Dorette mu^ I^eraus unb id]

mu^ I]erau5, ©ttilie liegt toegen iljrer Heroen burd] bis

fieben. ZTatürlid] stoeimal Kaffee trid]tern. Cante £ina i§t

bei fid] 3U fjaufe um 3tt>ölf 2T(ittag, roir effcn um brcien.

Sie gellt frül] fpajieren, traut fid] aber nid]t allein auf bie

Strafe. 3<i? Titu§ mit nad} bem 5riebrid]sl]ain. HTein 2T(ann

trinft ^en Kaffee mit 0ttilie. <£r finbet il]re ^ugen l]übfd].

Hnb babei foll man 2tusftenungsberid]tc fd]reiben.

2tber n?03u ift Kriel]berg?

3t]n allein mit 0ttilien burd] bie (5efilbc Creptotos

ftreifen 5U laffen, bas gel]t nid]t, betDad]t jebod] Cante Cina

fie als Sd]u^geift, !ann id] rui]ig fein. Sie t]at fo runbe

betriebfame itugen, unb I]Ört aud] gut für il]re 3at]re, bie

an tm 5ältd]en im (Seftd]te fenntlid] ftnb, namentlid] auf

ber Stirn. 2lud] marfd]iren !ann fte rüftig. Das regelmäßige

iieben in ber itbgefd]iebenl]eit mad]t alt unb bauerl]aft. —
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fjcrr Kricbberg iiat mir Befd^rcibungcn oon ben Bau=
Iid]feiten ber 2tu5fteIIung gcfanbt, fogar mit (finttrürfcn,

[aubcr ausgefüt^rt auf (Slansicincroanb, mctcrgroß, roofür id>

tljm bic ^tuslagcn erftattc, obgkid] ftc fo nid]t 5U DcrrDcnbcn

ftnb, CS [ci bcnn als fjodiscitsgcfd^cnf für dncn Baubcfliffencn.

2tnfang5 fabelte Kriet^berg febr, je^t ift er 3U ber (£in=

ftd)t gelangt, ^a% bic Bebtngungen ber freien Entfaltung

fjemmfd]ul] anlegten unb felbft er unter fold^en Umftänben
bie [ditoierige 2iufgabe nid]t glücflid]er gelöft liaben ujürbe.

Wo mav andi roobl je auf einer ^ütsftellung ein (5ebäube,

burd) ba^ mitten I^inburdj eine garnid]t mal notlimenbige

cleftrifd^e €ifenbaEjn fätjrt, roie burd^ bcn Hiefenbau für
Unterrid>t unb firsiet^ungstoefen, (SefunbFieitspffege unb Xüoiil-

fal^rtseinrid^tungen unb es fo serfd^neibet , ba^ man Dom
Dorberen sum Hüdmärtfigen über eine 2Ireppe Iiinauf unb
Ijinab fteigen mug ? ^ier irirb gescigt, mie eleftrifd^e

3al]nen angelegt n?erben fönneji : immer burd^ bie f^äufer,

wo roeId]e im IDege ftcl^en unb nid^t erft Cunnels unter ber

Strafe bubbeln ober ^odibah^nen an ien (£tagen vorüber,

ta% jeber fid) fd^eniren mu^', Iialb angesogen ein Porber»

simmer 5U betreten, rr>enn ber Drabt cerfagt unb bie Saiit'

gäfte plö^Iid) por ben 5enftern balten unb bas Priüatleben

befritteln.

Ceid^t fa^Iid] voav Kriel^bergs 2Irbeit nid]t, sumal er

mit üerfd^iebenen Stanbpunften fommt unb maffin im 2tus=

brud tt)irb. IPas il)m unfd^ön erfd^eint, bas fällt Caufenben
nid]t auf unb roarum Kunftblinbe fel^enb mad^en, ba fie ftdi

in il^rem guftanbe mol^Iig fül^len? IDirb nid]t an allen

<£den unb Kanten I)inreid|enb sur Unjufriebeniieit aufge=

ftadjelt ? Dies ift nid]t mebr gut genug unb bas taugt nid]t

meljr , biefes ift veraltet
,

jenes unseitgemä^ , barum n?eg

bamit, als ber 2T(enfd^I>eit unmürbig. Xlnn fommen bie

(Seroaltsbeglüder mit itiren Plänen, bie paffen toie ein paar
fed^sfadj patentirter Sd^utje aus ausgefud|teftem Ceber, blos

mit bem einen 5eijler, ba% fie nidjt nad) TXiaa^ gearbeitet

finb. IPer barin oormärts roill, ben fneifen fie unb ftatt

ber r»erfprod)enen golbenen Berge I^at er eine fjülineraugen»

3ud]t. —
Die Spreu oom XDeisen ju fonbern braudjt' idj HuEje

unb Sammlung.
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Cante £ina unb 0ttilic mußten für einige Slunben un«

fd^äblid] getnod]t tüerben.

Sie gingen auf meinen Dorfd]Iag ein, bie Heftbens in

2tugenfdiein 311 nel^men, bie Denfmäler, bie Palais, bie neuen

Stabttbeile unb was fonft für 5i"embc in iicn 5ü{^rern aufge»

5eid]net ift, vom ^Ibgeorbnetcnbaus an bis 5um ^eücnqefänQ-

ni^. 3d? perfrad]tete fie in einen biftinguirten Caj*ameter

unb erflärte il^nen t>cn Spredianismus. €5 gefiel Cante

£ina ungemein, iia^ man feinen Zlidcl melir sal^Ien braud^t,

als ber 2lpparat besiffert. „2lls id] in bie rtätjfd^ule ging,"

fagte fie, „bei 2T(abame Xüerner, bie fonnte fo fein fpinnen

it>ie Seibe, t>a iiatten roir einen f^afpel, u?oran man feigen

fonnte, roann fünfsig Couren Iierum roarcn beim (Barnroinben.

IDenn man nxd\t aufpaßte, gab es boppeltc Strätinen unb

bann fdialt fie. X)ies ift wohl auf bie nämlid^e 2ltt von

bem nämlid^en Dred]sler?"

Der Kutfd^er üerfprad] mir, bie Damen auf bas Seitens»

u)ertl|e aufmerffant 5U madien unb fulir mit ifinen ab, ^w-

näd]ft nad] ber Koppcnftra^e n?egen ber Cafd]e.

2d\ atl^mete auf. €nblid] Xlngeftörtl^eit, ^cn 23erid|t

über 21u5ftellungsard]iteftur 5U ericbigen, roenn id] and\ ein=

fall, t>a% id] toentg von Kriel]berg benu^cn fonnte, I]öd]ften5

wo er fid] in Henaiffance ober frül]e unb fpäte (SotI]if per«

fenft unb r>on Kifaliten fprid]t unb 5ifltcntDerf, profilirung,

^riefen, ZTCotioen, Originalität, Habi^tDänben^ Stabilität,

Blenben, Dad]reitern, Krabben u. f. w. Was er in Qewölin--

lidiem Deutfd] fd]reibt, barüber läßt fid] ftreiten unb id] n?ill

midi ilütcn, I]interl]er für feine 2lnfid]ten perantwortlid] ge»

mad]t 3U merben. €tu?as muß id] von feiner ^trbeit r>er=

roenben, benn es gef]t it^m nid]t befonbers, ta er nadi PolI=

enbung ber ^usftellung mit einem Diertefspoften oorlieb

netjmen muß. So baronifirt er roenigftens nid]t gänslid].

3d] roar löillens, ben Berid]t mit fad]Iid]em (£rnft 3U

beginnen, aber bu lieber (ßott, fonnc 2lrd]iteftur ! XUan I]at

wol\l Cinte in ber 5ßber, fd]Öne fd]a)ar5C Cinte unb ftippt

nodimal ein unb nod^mal, aber ^aulid)es fließt nid]t E^eraus.

TXian finnt unb ftippt roieber ein. ^lllein fd]on bie Ueber»

fd]rift. €ine gute Ueberfd]rift ift ber t^albe 2luffa^. Soll

man fagen: „Ueber (ßebäube" ober „2lrd]iteftonifd]e Wan-
berungen" ober „Sommerujobnungen bes (ßetoerbes" ober
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„Dom palaft jum Hi^igiDam", um bic IDiltcn mit Bincin5u=

nehmen unb gleidi bas ZTiäd^tigc öcs Bauptrcftaurants an'

Subcutcii ? Hiebt fdiled^t fd>icn mir : „Die IDunbcr bcs

(5ip[c5."

2Tad] langer Ueberlegung cntfditeb id] mid] für „Das
fjäu5lid]e auf ber 2tusfteIIung", roeil mit ^au5 alles be5eidi=

net ujerben fann, focoolil bic 2T(ofd^ee roie ber Katalog «Kiosf

unb roollte grabe losorgeln, als Cante £ina uub 0ttilie su«

rüdfel]rten.

„5d]on?" fragte idi.

„Ueber eine Stunbe ift genug," antwortete Cante Cina.

„Bios (5elb r»erfaE]ren, ba5u bat man es nid]t."

„Unb tüie gefällt 3Iinen bas neue Berlin?"

„Berlin?" fragte fie nad]. „Xfian fiebt ja nid^ts t>on

Berlin. Hein, id] fann nid^t [agen, 'ta% id] was von Berlin

gefelien bätte."

„fjat ber Kutfdier fie benn um bie 5tabt berum ge-

fafiren ?"

„"Das glaube idi nid]t."

„Unb Du, 0ttilie, Du freuteft Did^ ^od} fo ungemein

auf bie 5cibrt. XPar fie benn nidjt entjürfenb ?"

„0 ja," antroortete fie, als wäre bas 3a eine (5ummi«
ftrippe.

„fjat ber Kutfdier nid]t beim alten 5ri^«n gebalten unb
bei IDrangeln unb ten übrigen plafti3itäten ?"

„Die Ufir ging ja aud] roeiter, roenn er bielt," fagte

Cante Cina fpi^. „(£s ift Dilles Betrug. 5ür's I^alten fann

man bod^ nidit besablen ?"

„meldte Ul^r?""

„Das runbe Dings am Kutfd^erbod. IDir baben genau
Tldit gegeben, nidr;t n?abr, 0tlilie?"

„3u einem fort."

„Bis es mir 3U tbeuer rourbc, t>a mußte er umioenben,"

„2ilfo blos auf bie Ulir bßhen Sie gefeiten?" fragte xdti

erregt. „Bios auf ^cn 5abrprei5an3eiger unb nid>t red^ts

unb nid-;t linfs ? Da blähen Sie ja üöllig nu^los im IDagen

gefeffen!" 5ür midi fügte id] binsu: „U)as fagt Berlin 3U

foldien Kuitben ?"

„3mmer würben es 3elin Pfennige mebr," warf Cante
Sina mir por. „U)ie fid] bas anfummt."
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„Züan rocnbct fein 2lugc von bcm ^exgit," fuditc 0ttilie

ftd) 3U ßnt[d)ulbtgen, bte meine (£ntrüftung mevtte, „ob man
u)ill ober nidit. iDie magnetifirt."

„(SeioiB/' fagte xdi, „^a^u [inb bie «g^^I^i^ofdjfen ejtra

erfunben. T>a5 nädifte JTfal netjmt 3F]r feinen IDei^Iarfirten,

fonbern einen einfad^ Sdiwat^en."

„IXn'^ bann fal^ren Sie mit/' fagte üante Cina, „uitb

3eigen uns ^(Iles, bamit id] 511 ^au[e ersäWen fann, roie

Berlin eigentlid] ausfxeEit. "Die ^vocx ZTTarf üiersig freute

finb rein roeggefdimiffen. (Sut, ^a^ ©berlelirer Kran^ <>ai

nxdii erfälirt, ber behauptet immer, 5rauen fönnen nid^t

redinen. Seine 5rau »erftetjt es allerbings nid^t, fie giebt oiel

5u UnnötEiiges aus; il^r Dater mad^te banferott; bas (Selb

lag in ber 0fenröl|re, unb n?er u?as brandete, naEjm roeld^es,

bas fonnte nid^t beftetjen. Unb mel^r als fitappe ^tusfteucr

bradjte fie nid^t mit. Kraus gic^t i^r nie über brei ZHarf,

aber bie Ceute fagen, fie lä^t anfdireiben. (£r I|ätte fi*

beffer mit Diebt's Cod)ter geftanben, Diebt's ftetjen fidi

breit "

„Bitte, entfd^ulbigen Sie mxdi; idi mu§ in bie Küdje."
— fjalb Dersroeifelt flüd^tete idj ins Kontor.

„IDas ift? IDas giebt's?" fragte mein Karl beftürst,

als idj, bem IDeinen nahe, auf bas Kanapee fanf.

„Diebt/' ftötjnte id|.

„Kirmes iPeib."

„Karl, eine Poftfarte! 3d? fdireibe ber Hebaction: auf
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2Ird^itcftur mü^te fte Umftänbe fjalbcr vet^iditen. Tibav

fpotte nidit. 3d? bin [o mürbe, fo mürbe."

„TXixndiQn, roei^t X>u 'roas? Xüir Beibe gans allein

madjen Ijinaus nadi Sreptotp. 3d:j liahi im IDeinl^äus'I

einen oorsüglid^en Cropfen ausbalboroert. lüir gans allein,

ZHindjen."

„3«/ ntcin Karl. Sid^erer roäre am (Znbi nadi bem
(ßrunetoalb. 2tber roie Vn toillft."

€5 giebt bocf^ feinen Bjeilenberen Balfam als ein lieben«

bes Wovt. Das empfanb idj fo red]t einmal a>ieber.

Stinbe, ^ötel Suc^ttolj.
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Wenn es gegittert, fürd^tet Cante Cina fid]. Tiann

friedjt fie ins Bett.

0ttilte fagt, bcr Strauß mad^t es eben\o. 2d\ xx>ei%

nid^t, ob ber ftd] audj bas Kopffiffen über bie 01jren sieljt,

um ben "Donner nid^t 3U Ijören unb bei jebem 3It<5 aufjud^t

toie Cante Cina, roürbe es il^m iebodj nid^t übel nei^men,

tocnn er es tl^äte, toeil er als tüüftenüogel für bie neueren

*£rfinbungen fein Derftänbni§ I^at, toie man oon ZHitgliebern

bes neunselinten 3atjrt]unbert5 »erlangen fann.
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Cantc £ina lebt unb lieft in ber 3«fet3Ctt unb mü§tc ba«

I^er roiffcn, ^a^ (Scroitter aud? im Kleinen mittels fileftrifir«

ma[d]inen I^ergeftellt icerben fönnen, toie ©ttilie itjr berufjigungs'

unb aufflärungsl^alber aus Krüger's Cel^rbud^ ber Pky^xt
»orgelefen iiat, vooxin ein pappl^äusd^en abgebilbet ift, bas
burd] ^in pofttipen 5unfen auseinanberflappt.

Bei bem geringften (Seu)ittcrr>erbadit bleibt fie bal^eim

unb bei bem erften fernen (ßrollen bes ^orisonts jTüd^tet fie

in bie 5ßbern.

ZlTein Karl finbet bas allfränfifcf]; 0ttilie meint, es toäre

Obiofynfrafie gegen eleftrifdie Spannungsoerijältniffe, obgleidj

im ZHeyer unter biefem IDorte mand^erlei ftel^t, was \di von
^ante Cina unmöglid^ annel:|mcn fann unb fid] aud\ mel^r

in lOiberrpiUen gegen Speifen äußert, ber mir bis bato bei

itjr nid]t aufgefallen ift. Dorette befd^roert fid] über bas
mel]rfad]e 3ettenmad]en, sumal n^enn mel^rere (5eu)itter am
Cage finb, unb fd)ilt JTfonoIoge. 2<il für meine perfon be«

f^aupte, es ift bas ^{lleinftelienbe, bas fie ins 3ett treibt.

Wenn es fo red]t graulid] roirb, beinat^e Had^t am
Cage, unb ein 23Ii^ fängt an, ben aniievcn 3U überbieten unb
bas HoEen toirb 5um Knattern, ^ann gel^e id\ 3U meinem
Karl, ober er !ommt 5U mir, unb xd} fülile mid] geborgen,

iiann ofy\e etwas 3änglid]feit ift man bod] nid]t, n^enn Bli^

unb Sdilag, eins finb unb man fid] fagen mu§ : es fteE]t ge=

rabe über uns, mit ^en bunflen IDolfen, tien 5d]tt>ingen bes

Cobes. (5ottlob, toenn fie oerfd^roeben unb ber f^immel
Iid]tet fid] rt>ieber.

XDarum tEante £ina fid] unpermäf]Ite, banad] frage id]

fie nid]t. Pielleidjt, iia^ 5oId]e toarben, bie roeniger fie, als

il]r Dermögen begel]rten, x)ielleid]t, t>a% fie fid] 5U lange

jugenblid] bünfte, unb als fie fid] befann, mit 5d]re(fen be=

merfte, iia% fie bereits 3U ben Kaltgeftellten 3äI]Ite. Hnb bann
i|i bas 2Jffortiment ber ^eiratl]5=(lanbibaten in fleinen Stäbten

meift nur gering fompletirt, unb ift feiner barunter, für i)cn

bas fjer3 fd]Iägt: roarum ben prebiger 3U einer Craurebe
perleiten, bie 3um ^öEenfegen roirb anftatt 3ur Segnung
irbifd]en (Blüds?

Unb barum gel]t Cante £ina ins Bett, toenn es bonnert.

Xfian barf bie Sdiwädien feiner Hebenmenfd]en eigent«

lid] nid]t ausnu^en, aber rc>03u finb fie t>a, wenn fie nid]t

6*
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üertDcnbct incrbcn foUcn? ^Is es rcicber i\e\^ unb [djn?ül

wat unb dantc £ina it^re ^uflud^t sur "Baba nal^m, toeil

[ie bas (Scrummel eines Bicrtoagcns in Kinbcrübcrfat^r«

gcfditüinöigtcit für bic Stimme ber er3Ürnten Dorfel^ung ge=

Italien Iiatte, fagte id^ 311 meinem ZTCanne: „Karl, [ie liegt

feft, idi iiabc frei. IDas meinft T)u, tcenn mir stoei Beibe

alleine gingen ? 0ttilie fud^t bie Plante £ina mit Sem pi^vfif'

bud] 3U bcfeljren unb I]at aud) nod^ Briefe 3U fd^reiben. 3n
ben näd^ften Cagen fommen Ungermann's unb bann KIie=

bifdj's . . . Die (ßelegentjeit ift I]eute günftig."

„3<i? mu§ \o roie fo I^inaus unb nad^fetien, ob ber le^te

Hegen meiner 2iusfteIIung Sd^aben 3ugefügt bat. Der
Heid]5abler aus ^en \d\wav^en Soden auf toeißem (Srunbe

reid^t bid^t bis an bas (Slasbad]."

„Unb bie 'Slauiiol^--'Bvniie läuft in Sträl^nen I]erunter?"

„Hid^t bod], bie Strümpfe ftnb golbed^t gefärbt."

„IPic Dein ^ers, mein Karl. Hein, Vn ftellft nidits

Unreblidjes aus, felbft nid]t in ber beforattt»en Dersierung.

Dir mü^te bie Stabt eine Statue fe^en."

„Unter einer f^alben JTfillion ti^äte bie es fd^toerlid^.

Unb nod| leb' id\ ja, unb Ijeute tooUen toir »ergnügt fein."

„Hid^t fo laut, Karl! Du fd^eud]ft Cante Cina auf.

Seit einer Dicrtelftunbe bullert fein Waqen , ber fie nieber=

Bjtelte. 2tber roei^t Du roas . . .?"

3d) Iiinaus nadi ber Küd]e unb bie Bled^platte geJjolt

toorauf idj familiäre Konbitoru)aare bade, unb bie jum (5e=

toittermadien gebraud^t rourbe, roenn bie Kinber puppen^
Cljeater fpielten, roie 0nfel 5nfe itjnen ge3eigt ijatte.

„Karl, fa^' es an iien <£den oben an unb fd^üttle es;

erft langfam, bann mit 5uneljmenber (5eroaIt unb bann gans
balbarifdj."

<£r übte einige Zfiale bei »erfdjloffener Cf^ür, unb als

er es fonnte, brad^te er auf bem (Sänge einen fo natürlidjen

Donner I^eraus, t>a% ein ftaatlid) angeftellter 2T(etereoIoge

nidjt im Staube geroefen tpäre, il^n Don einem ed^ten 3U

unterfd^eiben.

Sogar Dorette eilte I^erbei unb fragte, ob es einge»

fd^Iagen I^ätte.

3d) reid^te itjr bas Bled^ unb fagte, ber ^err tjätte ein

neues Hoftfd^ufemittel probirt, a»eil fie bas (Sefd]irr nadj bem
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'Hüfwaidien nie orbentlid] ansttodneU, worauf fic mit läng«
lid^er (ßefid^tsbilbung 06509.

Wit haben aber gelad^t, mein Karl unb id?, Hein, tcie

iiaben voxv geladit! 3mmcr toieber, unb uns ^ante €ina
ausgemalt, n?ie fie f\d} ins 3ett eingräbt unb bie 0t^ren
Dcrpansert. Unb (ad^enben Sinnes oerlie^en n^ir bas fjaus
wie bie großen Kinber.

IDir Iiatten ja einen freien Sag.
Uns lädielte bas (5Iü(f. 2In meines Karls 2lufbau roar

ber Hegen Dorbeigeglitten, um einen Konfurrenten einsu«

näffen; ber IJlbler prangte fiegreid] in feiner gansen fünft»

lerifdien Sd^önljeit. Wxv betrad]teten bie 5ünbflutli nebcn^
an, benn fein 2T(enfd] ift fo I^artfiersig , t)a% \ty\ bas 2T(i§»

gefd]icf feines Häd^ften nid]t 5ur Begutad^tung einlübe unb
als inir ^cn 5d}a'^en oerbältni^mäßig gering fanben, roaren
tpir 5ufrieben. <£s bätte uns ja ^as^ Hämlidie blüfien
fönnen.

2n bem ^auptgebäubc nafd]ten tüir I]ier unb ^a im
üorübergel^en an ben geroerblid^en Ceiftungen unb ftrebten
bem 5reien 5U. 3m (ßrünen fifeen, bas fd]öne Konzert ber
babifd]en Ceibgrenabiere aus Karlsrui^e anijören, bas roar
unfer plan. Sie fpielen ausgeseidinet , audi ältere Stüde
aus altmobifdien Reiten, bie mir beffer gefallen, als roeld^c

bie 3üngeren mad]en. Die fangen an, bie 2T(ufif roinbct
unb frümmt fid], unb wenn man meint, nun fommt iia 'was,
ift bie (Sefdjid^te aus.

Der Blid auf bas wex%e <£%-- unb drinffd^Ioß mit bem
IPaffertl^urm ift bei nadjmittagsbeleud^tung einsig. Von ber
Sonne angeglül^t, I^ebt es fid] italienl^aft r»on bem blauen
fjimmel ab, unb fpiegclt fid] in bem See, ben (5onbeIn unb
3arfen beleben. 2tud] bie in ben parf ^creingeleitete Spree
mu§ üerbienen Ijelfen, unb bas tl]ut fie, inbem ^unberte ftdj

für einige Hidel nadi bem Karpfenteid] I]in unb 3urü(f
abriefen laffen. Va id] ebenfalls (Selüfte äußerte — IDaffer»
falivt mitxr)alfürenritt=0rd]efterbegleitung ift eben suibeal—
njiUigte mein Karl ein, aber gerabe, als er bie Sd^roimm»
fd^eine für uns löfen rooEte, rebete it|n ein fjerr an.

„<£nblid] ertt)ifd]e id] Sie," fagtc ber ... . „Kommen
Sie man gleid] mit. Sie I^aben mir oerfprodien , unferen
paüillon 5u befud^en; jefet Ijilft fein Sträuben."
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TXlc'm Karl [teilte iEjn t>or: „£jcrr 5d]ul5, ftäbti[d]cr Bc=

amter, 5r«unb Dom Stammtifd)."

"Diefer 5u[a^ toirfte oergällenb, ixinn alle (Erfai^rungen

bie \d\ bis bato mit biefcm 2Tlöbel gemad]t I^abe, finb uner»

frculidj. ^d] I^alte bett Stammtifd^ für eine 2trt Zfiagnet,

ber nid]t5 (Sutes an fid^ sictjt, tooburd] bie Befferen perbor»

ben roerbcn unb follte tl^un als it>enn idj m\d\ gefd^mcid^elt

fül^lte. Diefcm 3U entgetjen fagte \di: „W\v rooUten gerabe

ein roenig gonbeln."

„"Das ift bei 2lbenb r>iel [d^öner," entgegnete fjerr Sdiuls,

„unb roir mad^en um 2Id)ten 3U. (Selben roir gefälligft."

5id] mit ftäbtifdjen Beamten anlegen, I]alte id) für ri5=

fant; xd) fügte mid] bal^er, als I^ätte bas (ßefe^ gefprod^en.

2lud\ fam mir unroillfürlidi ber (5ebanfe : foUte biefer Sd^uls

voom gar bie Strafe für t>en Unfug fein, ^en voiv mit Cante
£ina getrieben?

(£s giebt eine Hemefis, nur ba% ber €ine früEjer Ijinein^

rennt, ber 2inbere fpäter. 2lber gerannt toirb.

£jcrr Sd^ulj ijafte meinen JTTann unter unb 30g iljn roie

einen Jtrreftanten r>ora>ärts. 3d? folgte, bis oor einer <£in=

bubbelung mit 2T(auerarbeit gel^alten rourbe.

„Hur I^eran," fagte ^err 5d7ul3. „Hur I^eran, ZTTabam»

dien. £^ier fönnen Sie fid] mit bem £jaupt=KanaIifations»

roljr ber Statut Berlin anfreunben unb 3^^^ geeierten Vot'

urtl^eile gegen bie Hiefelfelber ablegen. 0ber geljören Sie

fdjon 3u benjenigen, roeld^e eine I^öljere Stufe erflommen
Ijaben unb nidjts gegen i>en Koljl einroenben, ^cn toir bauen ?"

„® nein," crroiberte xdi mit einiger ^Inftrengung 3U lädjetn.

„Sd^öneden. IDomit bie Stabt am meiften 3U fämpfen
Ijat, bas ift ber Uncerftanb. Seilen Sie biefes Hol^r aus

beften Klinferfteinen — bitte treten Sie ein — [teilt bie

unterirbifdie Ceitung bar, burd] bas bie 2{btt>äffer entfernt

toerben. £^ier an ber Seite bie ^ausanfd^Iüffe. 3" öer

Zfütte ber fiinfteigefd^ad^t."

XPir alfo I^inein in bas Holjr. <£s u>ar tro(fen unb
propper, toorauf es beim (ßebraud) allerbings feinen 2tn=

fprudj madit, aber tro^bem toar id^ fi^olj, als roir es nad?

^errn Sdjuls IHeinung Ijinreid^enb fennen gelernt Ijatten.

XPir roaren bodj gekommen, um uns 3U »ergnügen. lln'ti

Kanalifation ift !ein Dergnügen.
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fjicrauf mußten roir uns bie 5ütcranlagc gefallen laffen,

rooran ber 5a<i]mann fielet, tr>te bas Crtnfroaffcr für Berlin

gereinigt roirb. 5ür bic Stabt unb if^re BetooEjner ift bies

von größter IDid]tigfeit, €pibemien Iiängen baoon ab unb

2trmenpflege. 2lber tocnn man £uft bat, fein 3u fpcifcn,

fd^roinbet ^as 3ntereffe an ben unterirbi)'d]en IDobIfatjrtseitu

rid^tungen.

ZTTein Karl unb fjerr Sdiul^ lagen bei ber Beftdjtigung

balb in 2T(einung5Der[cfiiebentjeiten unb fod)ten, rcic mir

fd^ien , alte Stammtifd^fdiarmü^el über bie 5tabtDern3aI=

tung aus.

^ule^t legte idj mid? ins ZTcittel unb fragte, ob bie

fierren feinen T)urft üerfpürten?

„(£rft bas (Sefd^äft," entgegnete fjerr 5d]ul5, „unb bann
bie IPeiße. Selin Sie, Bud^t^olj oertritt bie 2lbfubr an nn--

ferem Ci[d> . .
."

„Karl," nat|m idi ftrenge bas IDort, um fjerrn Sd^uls

barauf 3U fto^en, 'i^a^ er Hücffidjt auf meine roeiblid^e 2In=

toefenlieit nälime, „Karl, n?as gelit Vid) bie politif an? "Du

gerätl^ft nodi fo tief Ijinein, ba% roir von bem fd^önen Stbenb

nid^ts mebr baben. Perseil^en Sie, ^err Sd^uls, unfere

2lbfid)t roar, uns 3U amüftren."

„Sollen Sie and). Kommen Sie man mit. Bud^tiols

mad]t uns jebesmal 0ppofition im Besirfsperein, bas mu§
itjm ausgetrieben u?erben."

3di roar empört. 2tber ein ftäbtifd]er Beamter . . . !

Der Paoillon ber Stabt Berlin gefiel mir. 2tu^en an'

fetjnlid^ unb inu?enbig luftig unb ftnnooll gemalt, geftattet

er bem Steuersabler einen (£inblicf in bie 2T(ütjerDaItung ber

©berleitung für bas (Sebeiben unb bie <£nta>i«JeIung ber

Heftben3.

„Sinb bies CeleptjonbräE^te ?" fragte id^ bei einem plan,

in ben Stäbe geftod^en roaren, von benen feine 5äben nadt

cinselnen punftcn gingen, furse unb längere.

„Seilen Sie's man grünblid^er an," forberte fjerr Sd^uls

auf. „Das finb nämlid] bie Sd^ulroege, mieroeit bie Kinber

3u laufen iiaben, bis fie an bie für fie beftimmte Bilbungs^

frippe gelangen."

„Da liaben mand^e eine getjörige (£(Je."

„3rgenbtD0 toobnt man in ber großen Sta'i)t immer
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rocit ah," jagte f^crr Sd^uls. „2Ibcr Sic fel^n, rr»ic burd)

foldie plane £td?t in bie Sadic bringt unb barauf I^in, roie

CS nur geljt, 2tenberung gefd]affen toirb. 3c^o<ij rüirb trofe»

bcm auf bie Dertoaltung gcfd^umpfcn."

„5äUt mir gar nidit ein/' erroiberte mein Karl, „^di

beljaupte ja Mos: r>om national^öfonomifd^en Stanbpunft ift

2tbful^r cinbringlid]er . .
."

„Karl, bift ^u parlamcntarifd^es 5rctction5mitgIieb, ^a%

3)u benfelben <£fel immer rciebcr aufrül^rft ? 2llfo 5diln%. —
Hnb toas ift biefes?"

„f^anbarbeiten ber Blinben, aus ber ftäbtifd^en 2tnftalt."

^d] betrad]tete bie Sad^en. IDie fauber t>as (ßeflod^tene

unb <5et;äfelte unb bie pantinen unb roas fie 2lIIes I^erftellen

!

3n eroiger TXadit mit bem Caftftnn gearbeitet! Unb »iele,

Diele, bie itjr 21ugenlidjt i\dben, finb faul unb ungefd^idt.

5ül^rt fie Ijcr, ba% fie ftd] fd)ämen.

2Jus ten r>crfd)iebencn 5ortbiIbung5fd]uIen finb Sadi'

leiftungen ausgeftellt. 2In bie Stellen ber fjanbroerfsmeifter

finb Sdjulen getreten. lüie bie Reiten fid? änbern. 3dj

ijatte feine 2II^nung baüon, roie bie Stabt in biefcm Sinne

forgt unb ftrebt. (5ut, t>a^ man es Ijier geroal^r roirb,

toenn aud], roie es ja nid^t anbers burd^fül:jrbar, blos in

proben.

„fjerr Sd^ulj," fagte idi, „wenn \di eben fold^en f^ut

trüge, toie mein ZTTann, toürbe id^ iijn l7od)ad]tungsr>oII ab'

neljmen." — Zfiein Karl lüftete pfliditfd^ulbigft feinen fpiegel=

blanfen Cylinber, neu aufgebügelt, otjne bie fleinfte Krampf»
aber barin, ben er 5ur <£rl]öl]ung ber 5^[tfreube aufgefegt

Ijatte.

„Caffen Sie t>en Cintenproppen man fifeen, 23ud)Ijol3,"

entgegnete fjerr Sdiulj. „Keffer reben Sie am Stammtifd^

roeniger Unftnn."

„IDenn 3«"^'^"^ Hnfinn rebet, liegt es am ^örer," fuljr

idj auf.

„Stimmt ! <£s giebt ^ord^Iappen, bie auf Dernunftgrünbe

nid^t reagiren," fagte f^err Sd^ulj.

„IDie bie geeljrten 3^rigen," roifd^te mein Karl lEjm aus.

^di tDoUte andi nod\ einen Sai^ Ijinsufügen, aber bie

Reiben faljen fxdi an unb ladeten. (£s toar nur eine fleine

Hederei gen^efen, ein fogenanntes IDortgefedit oljne töbtlid^e
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Scictbigung, ir>ic|fic, tjicraus 5U |d]Ue§eii, unter [icb gerooljnt

f^crr 5d]ul5 crflärtc uns t>a5 HiefelfcIbmobcII, bie ein«

seinen 2t<ferfläd]en, n?o (Setrei^c gebaut trirb unb wo (5e»

müfe unb n?te öas pumpftationswaffer burd][icfert, ba§ es

!Iar unb rein roirb unb felbft (5oIbftfd]en jum ^tufenti^alt

bient, ol^ne ba% fic an Cvpl^us 5U (Srunbe gelten, tt>ic öroei

lebenbe Beifptelc funb tl^aten. Si^dicn ift befanntlid^ in (Se=

bid]ten unb fleineren €r5äblungen immer xcol\l, allein toer

fagt, ob [ic in IDirflid^feit md\t ^od] \dion Ceibfd^neiben

ober Kollern I^aben, ba fie in eins meg blos (Blupaugen
mad^en? ^di fenne nid|ts 2neIand]oIifd]eres als (ßolbfifcbe.

„Ttluntere d]ierd]en, nid]t rcabr?" fagte f^err 5d]ul3,

als er fie toieber toegtbat.

„5d)on mel|r Sd^Iummerföpfe mit ^loffen!'' n:>oIIte \d\

antn?orten, aber id] nal]m eine anbere IDenbung. 5o barf

man [täbtifd]en Beamten bod] vooiil nid]t fommen ? „IDas tft

biefes inmitten ber Hüben unb Habiesdien ?" fragte \d\, „bies

Hotl^c unb IDeige?"

„Xüenn id] 3I]nen bas fage, bas glauben Sic ja bodi

nidit"

„Derfudien Sie's!"

„"Das finb nämlid] Höfen, ^amascener Höfen unb baraus
rt)irb lixev in Berlin in ber ,Hotficn ^Ipotl^efe' Hofenöl
beftittirt."

„IDas Sie fagen \"

„Selben Sie, mic id] fd]on iru^te, fein Deibel mill's

glauben. Unb bod] ift es fo. 3" Sad]fen fingen fie mit

iien Hofenpflaujungen an unb it>ir perfud]en es je^t aud] mit

(Erfolg. Denn bas beutfd]e Hofenöl roirb in paris um bie

^älfte tfjeurer besalilt als bas befte türfifdje, n?eil es mel^r

Ijergiebt, feiner ift unb garantirt unr»erfälfd]t. IDas fagen
Sie nun?"

3d] toar ftumm. Vann rief id] nerrounbert aus: „Karl,

roas roir fo nad] 0sborf riefeln, roirb Hofenöl! Das über=

ftcigt bie fül]nfte pl]antafie."

„(£infad]e ^lusnu^ung ber H:aturfräfte burd] 5tat>t'

»erorbnete, toeiter nid]ts," fagte ^err Sd]ul3 mit befd]eibenem

Stols, ber I]ier aud] am pia^e toar, tnenn man beb^nft, ba%
bie Bel]örbe aus 2Ibfd]eu föftlid]en Hofenbuft gcroinnt, toäl]'
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rcnb bic jüngfte Viditett'xdiiunQ bas 'iebin aller Krause cnt«

ficibct unb bie 2TTenfdjIjcit mit Siclfd^Iamm begießt.

Die Hiefen -- Hiefel = Kartoffeln, Kol^lrabi, Salat, ^afer,

Hoggen» unb IPeisenftauben feffelten uns ebenfo fcljr toie

bie golboersierten 5Iäfd]d^en mit ber Hofeneffens unb, eEj'

tr>ir es uns perfal^en, roar 5d^lu§ bes Paoillons. lOir

banften fjerrn Sdjulj, ber barauf beftanb, uns 5U einer

IDei^en einsulaben, bie voxv itjm als ftäbtifdjem Beamten nid^t

abfcblagcn burftcn.

2Tcein Karl E^atte eine fleine Derfd^menbung bei X)reffel

unb 7Mon nad| ber (Sonbelung üorgel^abt, bie fiel je^t in

iPci^bier mit 5ül5coteIelte unb Bratfartoffeln , roas Surft-

löfdienb unb fättigenb roar, u?enn andi ol:ine bie immenfe
DornefjmF]ett, bie toir uns bort unter {>cn Spieen Berlins

angett|an I]ätten.

ibir bauten bafjer balb ab. fjerr 5d]ul3 erläuterte uns

nod] bie Stra^cnpflafterung unb fam babei roieber unter bie

<£rbe auf bie Hot^rlegung, unb bie Kabbelei von üorl^in

ftanb üor erneutem ^lusbrud^. Der Dernünftige aber sieljt

rcd^tjeitig r>or bem Streit Ceine. 3dj fagte: „It?ir gelten!"

5tuf bem fjeimroege fragte id]: „JDas Cante £ina rooE^l mad)t?

Das IDetter I^at fid^ uJunberooU gel^alten."

„fjoffentlid^ I^at fie nid^ts gemerft," fagte mein Karl.

:Uls ujir 5U ^aufe anlangten, roar roeber ^ante £ina

üorljanben noc^ 0ttilie. „Dorette," rief id^, „Dorette, roo finb

bie Damen?"
„init einen jungen fjerrn ausjefal^ren. Xüas bie Cante

is, meinte, mit ixin einen i>ollen Sd]lag roäre bas (ßeroitter

roolil alle jetcefen."

„H?er n?ar ber junge %rr?"
„Kennen bul^ id'n nid], aber bie 5reilein 0ttilie, bie

fd^ien als wenn't en intimer 5reinb Don fie fein bäljte."

„€s ift gut, Dorette, Sie fönnen geljn."

(bb es ber junge 2T(ann t>on nculid] tr>ar? 0ber ein

anberer? Cante £ina unb ©ttilie iiab^n fid] auf itjren ge»

meinfdjaftlid^e)! (Sängen fel^r aneinanber gefd^loffen. VTlan

Ijätte fie nid^t ofyxe 2lufftd]t laffen follen.

„Karl," rief id^. „Da iiabcn wir uns was Sd|önes 5U'

fammengebonnert."

„Deine 3bee, ZHind^en."
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„Du tbuft [onft todi nie, was man Dir [agt. IDarum
bcnn gerabe I]cutc ben Unfinn?"

„(5utc Had]t, iHind^cn. Wex^t Du, bas Sd^Iafcn in

ber 5abrif bat bod] ctmas für fid]."

(£r ging. 3d) »artete auf i^an rücfftänbigen fjaus=

befud]. 2ll5 fie enblidi famen, tFjat id|, als fei id) nidjt im
(5cringften neugierig. 0ttilie erjäl^lt mir von felbft bei (5e»

legenl^eit J)aarflein, roas »ar. Unii r>erfd]n?eigt fie bcn jungen
ZTTann, ^wid id) itin aus Cante £ina. tDas smei H)eiber

toiffen, ift fo gut, als bätte bie Dritte es fd^riftlidj.
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2II5 (5ro§muttcr ift man i)cn (£nfeln fdiulbtg, iiive jungen

Seelen mit (Seiftesfämereten fürs Ceben 5U beftellen unb,

öa idi itinen von ben Cöroen unb (£IepI]anten unb ^en (Eis«

baren ersäijlt ijatte, bie, tr>enn fie andi mentger ins (Seroerb»

Iid]e, fo bod^ ins Derbienlid^e fd^Iagcn unb besl^alb aus«

ftellungsberedjtigt ftnb, liefen bie lieben fü§en IDefen feine

Hul]e, bis ber Dater [djalt: „fjat fie €ud] i>cn Kopf doU
gefdiroa^t, fd^eert (£ud) 3U iE^r, xdi gebe bei t>en fd^led^ten

Reiten fein (Selb für 2tttotria I|er."

Dies Dernal^m id^ unbemerft im Hebensimmer fifeenb,

auf meine Cod^ter toartenb, bie 5U il^rer 5d)neiberin geeilt

toar, um bei ber r>erabrebeten Kinberpartie il^ren Stant
tabellos 5U vertreten. Unb beifpiellos biUig: einfad^ ein äl«

teres Sd^roarses aufgeboftert, mit einem maigrünfcibenen

goIbgefti(ften 5d]ultereinfa^ burd^aus nid]t auffaüenb fnallig,

fonbern I^od^besent, nebft fd^tDarsgarnirtem fjut, aus beffen

5ebern unb aufgerid]teten 5d]Ieifen fd^male, ebenfalls mai=

grüne, mit (Solblifec eingefaßte Sammctbänbd^en Ijert>orIugen,

fo i)a^ burd^ bie ZHittoirfung il^res rofigen Ceints meine

Cod]ter in biefer ^ufammenflellung
5arbenfYmpI^onie feljen laffen fann.

Unb bies Dergnügen rooUte ber

n?eil iljm bie Cöroen 3U tl^euer roaren.

fid^ als fogenannte

eigene (5atte ftören,

5reilid) fannte er bas

Koftüm nodi nid^t, i>a fie ii^m tooljlrpcislidi nie mit ber
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KIcibcrfrage fommt, bcDor ftc brin fi^t unb er [ein Wohl--

gefallen äußert. <£r mag es, locnn [eine 5rau liebreijenb

ausfielet, unb, n?enn fie ibm oorrecbnet, toie [par[äm fie \id]

t)er[d]önert Iiat, gicbt er ibr einen Ku§ e^tra.

3di roollte mein ZHaisgelbes anhieben, Betti I^atte fid^

für IjeHes ücraia[d:|ene5 Blumenmufter ent[d]ieben, 0ttilie,

toie immer, in il^rem Blauen, unb Cante Cina (Srünbräunlid^=

Cljangeant. ^ie Kinber »aren [ämmtlid^ in IDei§ gebadet,

bie Knaben mit ZTTarincfragen, tüeil, toenn man sufättig

jemanb aus ma^gebenben Spl^ären anrennt, biefer fagt:

„Sieli ^a, eine 5amilie, bie bie fteigenbc Bebeutung bes

Seeroefens erfaßt hat. IDer mag '^a5^ fein? — Unb man
fann nxdit toiffen, ob fold^er gufall bem ^ortfommen ber

(£nfel nidit von Dortijeil ift ? 3" ö^" 5d]i(ffalen berüljmter

ZHänner lieft man ftets, rt>ie äl^nlidie HebentE^atfad|cn bie

XDanblung 5ur (Srö^e perurfad^ten.

Unb i>ann I^atte id] S^au Butfdi mit ^cn beiben 5tief=

Kinberd]en eingclaben. Sie möd]te il^nen gern meljr ge»

roäE^ren, als fjerr Butfd^ geftattet toegen iEirer (5rofd]enfiebe

von fjänben unb ba badete id): nimm fie auf "Dein Konto,

Züill^elmine, fie übertragen es auf bie Stiefmutter, unb in

bas U^uradien um bcn €rtDerb fd^eint ein Cag ber £iebe

Ijinein, an bem bie fersen einanber sublüBjen, tpie €rifa

fagte, als id) ibr meine 2tnfid^t mittbeilte unb fie fragte, ob

fie unb flein XDilbelmine fid^ anfd^Iöffen?

Sie Jiatte £uft, aber ®nfcl 5rife «»ar üertoeigernber

ZTteinung.

„2TJein Cödjterd^en ift nodj 3U Ijarmlos, bie Derbienfte

bes 2lrbeits=2tu5fd]uffes ju roürbigen."

„U;)irb ando nxdit »erlangt, für fie finb bie übrigen

Sd^auftellungen."

„^u sart."

„X>ie roilben Ctjiere."

„5u ängftlid)."

„^ber bie 2kffd>en im 2tffenparabies ?"

„Die ^ffen überlädt fie il^rem Dater."

„m\o Du tpillft nid^t?'

„Hein!"

„U^arum nid|t?"

„Beantworte mir: Was bleibt bem (Ertoadjfcnen, roenn
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er als Kinb \d\on alle Hcismittel burdjfoftct, btc jum CoM=
fd^Iagcn ber S^it geboten tücrbcn? — Hcbcrfättigung. VTlan

babct einen Säugling in ber IDanne unb I^ält il^n nxd]t unter

ben Hl^einfall."

„Seit wann bift ^u fo weife."

„Seit xdi Dater bin."

(£r fprad] bas mit einem ^tusbrudf tiefinnerer (Slüdlid?-

feit, ber alles toeitere ^Inpurren I^infällig mad^te. Seine

£iebe ift es, bie über bcm Kinbe fd^ü^enb bie ftarfen 2lrme

ausftrecft. Unb tt?enn Ciebe übertreibt, wet möd]te fie barum
fd^elten ?

(£rifa tjei^t ftiEfd]a>eigenb gut, roas er beftimmt ober

pielmel^r, er pollfül^rt, was il]r Denfen unb Sinnen ift, unb

bas Cöd^terd]en gebeil^t babei; ein toal^res fjersefen. —
ZHein (5runbfafe ift, toenn Kinber mitgenommen merben,

fie erft tüd]tig fatt 3U mad^en unb am weiteften langt man
mit napffud]en. Der ift nal^rl^aft, ftopft unb liält »or.

<£s wav ein lieblidies Bilb, als bas I|albe Du^enb
3ugenb um ^cn Cifd] \a% unb bett Kud^enteller meudjelte:

5ri^ unb 5ran5, Betti's Karla unb XDilli unb 23utfd]en's

peter unb (£bmunb, alle in lDei§. IDir Pleiteren tranfen

Kaffee, ebenfalls mit Hapffud^en, non bem Cante £ina fid^

fogar bas Hesept ausbat. Va% fie fidi in gel^obener Caune

befanb, betradjtete id? als eine Itlal^nung aus oberen He=

gionen unb als (5utl]ei§ung meiner ^Ibfid^t mit ber verlorenen

Cafd^e, bie \xd\ enblidj reumüttjig angefunben Bjatte. Vxe

^al^nbürfte unb bas (ßläsd^en Kölnifd^es 2lpotbefern>affer

Ijatten sum Befi^ausn^eis genügt.

Cante £ina aljnte nid^t, ^a^ ilir feljnlid^ »ermi^tes

fjanbgepäcf im Hebenjimmer auf bas IDieberfel^en I^arrte

unb erft als abgegeffen unb ausgetrunfen toar, nal^m idj

5ri^d^en nebenan, gab il^m bie Cafd]e unb fprad^ : „IDenn id)

Vidi rufe, fommft X>u unb überreidift fie tZanta £ina mit

einem I^öflid^en Diener unb fagft: ,£iebe Cante'."

//3d? l]ah' il>r garnid]t lieb."

,,Vodi, mein 5rifed]cn. Cante Cina toirb großmütl^ig an

Vit ijanbeln."

„IDir tt)ollen bei bie Cötoen."

„(£rft giebft V\x Cante £ina bas Cäfd}d]en unb fagft:
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,£tcbc Cantc, bics i)ah' \d\ gefunden, nimm es freunblid] fiin.'

^ann umarmt jte D'xd) unb fü§t T)idi."

„ir>iU xdi nidit"

„Vodi, 5rtfed]cn. Hun fei artig; gleid] rufe idi Vid]."

Cante Cina crjät^Ite ber Butfd^cn gerabe eine <Sefd)id]te

von Dicbt's. „Dicbt'5 liaben bie fd^önen Cänbereien unb
fönntcn r>iel metjr baraus madicn, aber fie finb mit <£rlaub=

ni^ 3U fagen für reid]lid]crn Dung unb nid]t für tia5 2Iu5=

potnern ber 2lecfer unb finb fo tl^ätig im (5efdiäft, inbem fic

jebe Kleinigfeit mitnel";mcn unb baburd] bas 3^rige erreid^ten.

Sie fagen nid^t, roie t>iel fie I^aben, aber man toei^ es bod^

fo siemlidi."

„Hed]nen Sie gern in 2tnberleuten Portemonnaie Eicrum?"

fragte bie 3utfd]en.

tEante £ina tourbe fpi^näfig unb bann glimmt es in itjr.

(£s roar I]öd]fte ^eit, ^cn Dcfuo auszutreten unb besl^alb fagte

\dl rafd) : ,.£iebe ^ante, becor mir aufbredien, n?ünfd]t

5ri^d]en ^iincn einen fleinen Ben?eis feiner Derel^rung bar5u=

bringen." €s roar bies ^wat nid]t gauj jutreffenb, aber in

ber (£i[e entgegen bie Säfee leidet. „Komm, 5rifed]cn."

(£r fam nid]t. "Die Kröte tücffd]t, bad]te id] unb öffnete

bie CF^ür. „So fomm bod}, 5nfed]en!"

Da fam er. 2lber n?ie!

3I]m voax wol]l bie ^c'xt lang getoorben unb neugierig,

toie Kinber finb, hatte er in Cante Cina's Cafd^e geframt.

3f]re Korfjiel^erloden hatte er fid] über bie (Diäten gel^ängt

unb iljr neues (Sebiß trug er in ber flad^cn £^anb roie ein

Dogelneft, bie geöffnete Cafd^e über bem Zlvm. Unb fo

fd]ob er feelenoergnügt auf (Eante £ina 3U.

„ZHeine tEafd^e!" rief fie unb aufgefprungcn unb bie

Sd)önl^citsbeil]ülfei: an fid] geriffcn unb roeggcftodien. Sie

flog Dor 2tufregung unb puftete. ZTcir roar ber Dorfall mel>r

als peinlid). „Ciebe tEante!" begann id].

„Sd]on gut! Sd^on gut!" [tie§ fie beroor. „Das toar

ein ftarfes Stüd. Sie I^aben woiil nid)ts bagegen, toenn idi

nodi I^eute abreife?"

„2lber nein . .
."

„2tber ja, unb babei bleibt's." Unb mir einen furd]t«

baren Blid suroerfenb, fügte fte I]in3u: „IPir finb für emig

gefd^ieben — Zfiein bisd^en ^ab unb (5ut Dcrmadj' idj bcm
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Wa\\<in^an\e, ba ftnb artige Knaben brin unb, mit €rlaubni§
3U [agcn, feine angesogene Hangen."

<fmmi tüolltc Petroleum ins 5cuer gießen, loeil fie bodi
bie Hange nid^t auf 5riöen fifecn laffen fonnte, aber \di rief

:

„IDenn 3cmanb 5d]ulb I^at, bin xdi es," unb entfernte mid]
mit Cantc £ina. €5 I^alf jebod] fein Bitten unb Beten, fie

roar 3U aufgebrad^t unb lieg feine (£ntfdjulbigung gelten,

2Iuf il]ren IDunfd] blieb 0ttilie bei i^r, paden 3U Bjelfen,

unb toir fararoanten nad^ Creptoo).

Unterroegs mad^ten mir (£mmi unb Betti Beibe Vov'
würfe : Was ber Sanitätsratl^ fagen roürbe, too id^ bodj

I]ätte tDiffetx muffen, ^a^ bie t.ante i)en Unahen unbebingt

etujas ausgefegt Iiätte unb fie besljalb ganj anbers 3U be--

Iianbeln gcroefen roäre. Die Butfd^en meinte, felbft im
Sd^aufpiell^aufe fielen Stüde burd], id^ Ijätte mir es woiil

anbers gebadet, wie es I^interljer fam.

„Sie x>erftel|en mid|, 5rau Butfd]," entgegnete id^.

„HTeine 2tbfid]ten toaren lauter unb rein."

„IPier>iel I^at bie (Düe ^enn?" fragte fie.

^d} wat 3u serflüftct, um fie 3ured^t5ufto§cn.

„HTama," fagtc (£mmi, „benfe Dir, id^ iiabe meine Börfe
pergcffen. Du bift u?ot^I fo gut unb legft aus?"

„3d] be3al]le ^Ues!" erroiberte id\ ergebungsDoII. —
Durd^ biefe Derfid]erung rourben fie Weiterer unb badeten

nid^t mel^r fo nagenb unb anl^aftenb an Cante Cinas Cefta=

ment. Unb war es fo bombenfid;er, t>a^ fie bie (£nfel fyn-

eingenommen I^ätte, andi wenn nid)ts paffirt roäre? Denn
erftens ift bie Dermanbtfd^aft nur tüeitmafd^ig unb sroeitens:

roenn irgcnb ein Diebt IDittroer roirb ... fie ift im Staube^

in K>en I^eiligen (£l^eftanb I]incin5ufd;libbern.

Bctti unb (£mmi rooEten crft nadt bem Damenljeim, roo

bie neueften HToben alle adit Cage toed^feln, unb bann mit

ben Kinbern nad] ten toilben CEjicren; bie Butfd^en I^atte

il^ren Beiben oerfprodjen, t>en IDalflfd^fopf in ber 5ifd]erei

3U 3eigen, roorüber Uneinigfeit aussubred^en broljte.

Unter Icbljaftem 5ür unb ZPiber langten roir an. 3*i?

löfte bie (£intritts3ettel. 3n Summa fünf ZTtarf.

(Dben von ber Ueberbrüdung aus gemalerten bie Kinber

fogleid] t)en Hiefen«(£lepljanten, ber als bercol^nbares Sym»
bol bes (Sregory'fd^en (£rportbieres baftel^t, bas in ^unbert--
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tau[cnbcn Don 5Iafd^«n i" ^te I^ei^cn Cänber oerfanbt toirb,

tnic bie 3"f'^rift bcfagt.

„IHcrftüürtig/' fagte bic 23ul[d^, „ba§ bcr 2)urft aller^

roärts bcrfclbigß ift. 0bcr !riegcn fte ifjn erft, tocnn bas
Bier Ijinfommt ?"

<£s freute mid^, bieran roal^rsuneljmen, l>a% fte anfängt,

ftd^ auf überfeeifdie Kulturfragen 5U rcerfen, roas fte früijer

nie fertig gebrad]t i^ätte. XPegen ber Kinber roar jebocii

eine grünblid^e (Erörterung unftattljaft. Denn roas i%
genau genommen, Dürft? tOo fängt er an unb tx>o u)irb er

fträflid? ?

„(Selben roir jefet ins Damenljeim?" fragte Setti in

einem Cone, ab toenn roir uns nadi iljr rid^ten müßten. 3ci{

oerftanb fie natürlid^ nid^t unb fagte: „IDas meint 3Ijr 3U

einer HorbpolfaE^rt? 5ei|t t>od\ biefe (ßletfd^er unb «gisl^öfjlen,

täufd^enb aus (Sips geflarfft, belel^renb für jebermann, ber

feine 2tusfid]t Ijat, je in feinem i.eben txixx toirflid^en rtorb«

pol 3U erreidjen."

„3<i? kabe mir ersäblen laffen," bemerfte bie 3utfcf)en,

„ber Horbpol roäre blos, tta^ einer fid] berül^men fann, ^a^

getoefen 5U fein, unb Butfd] fagte, roenn man Ijinfommt,

ift er es gar nid]t! 0b fie bort audi voobj foId]e Si^bänfe

Ijaben, bie oon felbft in'n (5ang gelten?"

3d| fjatte mittlertoeile für 5atirfd]eine eine Xüavt oiersig

abgelaben, rcir felbft luben uns auf bie fat^rbaren Bänfe
unb fauften in '^cn (Sips iiinein mit ber fid^ fteigernben

3eforgni§: ,,Wo ift bie Umftürsecfe ?" Xüir fiatten mel^r

<5Iüd als Dergnügen, inbem roir unserbrod^en lanbeten unb
roaren ber3lidj frol), biefe 3eluftigung Ejinter uns 5U liaben,

Betti beantragte nunmet^r bie eleftrifd?e Hunbbal^n. IPir

rafdi 3ur f^altefteüe, für eine Zflavf Xlidd 3ufammengefud|t,
t>cn 2tutomaten gefuttert, burd^ bas X)rel)freu3 ge3roängt unb
am fjaltcpla^ toaren loir. Die 23al^n fam; 3it>ei ibagen poH.

JDir fallen ibr mit gemifd^ten (ßefüljlen nad^, als fte fd^nöbe

baoon ful^r.

„IDir benu^en '^en näd]ften 2X>agen."

Der roar nod] »öller.

Dann famen roieber 3tDei mit piafe, aber fd^Ied?t ge=

meffen für uns alle.

Der folgenbe Soloroagen toar aud? 3U flein,

Stinbt, ^ötel &u<iib,o\i. 7
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„W\v laffen uns unfcr (Selb rcicbcr geben/' fagtc €mmt
ärgerlid^.

„Don wem benn? Don bcm 2tutomatcn? 'Der ift, wie

öic Steuer, nid^t auf f^erausrüdFen einsendetet."

„IDn muffen fudjen, enseint mitsufommen unb treffen

uns bei ^en n?ilben SItjieren/' fd^Iug bie Butfdi Dor.

Unb fo gefd^alj es, wenn aud} nid^t gleidjmä^ig I^inter^

einanber, fonbern je nadi ber Ueberfüllung in met^rfadjen

2Ibftänben. Sd^lie^lid] roar id\ allein bie le^te, bie eine 5teij=

gelegenl^eit auf ber eleftrifd^en (Drtsoeränberung I^eranlauerte.

X>ie S<^k^i ttx^r bel^arrlid) genug, um an ?Eante £ina 3U

benfen. 5o in Bitternis fd^eiben .... bas n?urmte mxdi

unb gar 3U gerne I^ätte idj fte n?ieber gut geljabt. Itid^t

toegen il^rer (ßrofd^en — nein. 2tbcr roer toei^, ob wiv je

toieber 3ufammenfommen unb roir traben ben (ßroU nidjt

begraben, bis es 3U fpät ift. 3cl? ijätte ^odi woiil bei itjr

bleiben muffen? 2iber id) Ijatte ben Kinbern bod^ audj tien

Had^mittag oerfprod^en.

Die fleinen Cämmer — fie waren in il^ren roei^en 2Ln--

3Ügcn gan3 »ie Cämmer — freuten fid^, als \d\ enblid^ an--

langte. — „VOo bleibft Du,
ZHama?" fdialt<£mmi. „IDir

ftel^en l^ier oiie bie Harren."— „Kinb," entgegnete id^,

„toarum Derbrie^lid^ über fo

fleines Ungemad) ? €s giebt

Sdiweveves, als ein bisd^en

toarten in fd^öner, freier

ZTatur. 2tber fommt."

Der £jagenbed'fd]e CBjier'

cirfus tDarjuftement3u einer

neuen DorfteEung geöffnet.

,^ür brei ZÜavf fünfsig be=

famen n?ir piäfee^Don benen

ber gro^e runbe Käfig gut

3U feigen toar. Die Kinber
fagen por uns unb planfd|ten in firmartungsroonne. Unb
als es los ging, als brei Seeljunbe gebrad^t rourben, bie

pfeife raud]ten, eine IDiege fdjaufelten ixn'Ö piftolen abfd|offen,
brad? Ijeller 3ubel bei iljnen aus.
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„Haud]cn bie 5cct]unbc immer?" fragte 5rci"5-

„Hur wenn fic muffen/' fagtc i£mmi. „Sie finb ab'

gerid]tet."

//3ft papa and\ abgerid^tet ?"

„Dummes geug. papa raud^t 3um Dergnügen."
"Die beiben 3ungen toarfen fid] 'Bude 5u, aus benen id]

entnaljm: Häd^ftens fpielen fie papa ober Seel^unb, je nad]=

bem iijnen ber Cabaf befommt.

Dier €IepI]anten mad]ten barauf il]re Kunftftüde be»

rpunberungsroürbig. 3d] bin überseugt, es giebt ZHenfd^en,

bic nie lernen, auf Xüeinflafd^en fpasieren 3U gelten, tr>ie biefe

unoentünftigen Creaturen, ober es liegt am firsiel^ungsrocfen,

ba% fxe F]offnungsIos bleiben. Der Ctept^ant fann foId?e

Kunft in feiner fjeimatl^ allerbings nid]t üerroertl^en, aber

man fiet^t ^od>, was if|m beisubringen ift. Unb u>ie r>iel

mu§ ber junge 2T(ann fid) einrammen, el^e er einjäfirig

bienen barf. Unb tod\ foUen sutoeilen profefforen fid^ an'

ma§en , meE^r toiffen 3U toollen als ^in €in]äi|rig = 5rei=

toilliger.

ZTun fam bie (ßlansnummer. fjunbe, fd]öne beutfd^e

Doggen, fprangen I^erein. Drei Cötüen folgten, sroei Ciger,

Sroei 3<J9uare, 3rDei Bären, ein (£isbär. Die festen fid] in

ber Hunbe, jeber auf fein Brett unb ber Bänbiger ging

mitten unter fie unb lie§ fie arbeiten. (£in ausgeu>ad]fener

Königstiger fuF^r ^ujeirab, ein anberer lief auf einer Kugel,

ein 23är tan3te aufred|t gel^enb Seil, faum toieberersäijlbar

unrcial]rfd)einlid] unb bod] oiine 2lugenr>erblenbung. (£in

i.öwe ful^r auf einem lüagen, mit Krone unb purpurmantel
angetl^an, Don sroei Cigern gebogen unb 3ule^t bilbeten alle

Cl^iere, auf Säulen üertijeilt, eine malerifd]e (5ruppe, ujorin

ber (£isbär oben lag, ber oorl^er nie rul^ig auf feinem pia^
blieb, fonbent bie anberen a>ol|Ier3ogenen ZHitroirfenben ftörte

unb anfd]nau3te unb r>on iE^rer Pflid^t ab3ulenfen fud^te.

3d? bad]te mir mein ^I^eil. Starfer Wxüe unb Unbeug»

famfeit mit (Süte unb rid^tiger (£rfenntni§ 3rDingen felbft

toilbe Haubtl^iere 3U frieblid^em gufammenleben. — 2Iber

oljne einen Stänfer geijt es aud\ bixet nid]t ab.

Wxv waven alle f^od^befriebigt, nur bie Kinber roünfd^ten

nod\ meiit Cöroen unb Ciger, gaben fid] jebod], als es I]ie§,

nun gelten toir 3U ben 2teffd]en.

7*



1^00 iUanim bcr 2Iffc fliidjtet

ZTebcn bem Cl^icr=Cirfu5 ift bas i^agcnBciJ'|d]c ^ffcn=

parat)ic3. ^^'i^^w^^^i^t 2{ffen in einem Käfig, reo fic Violy-

pfcrbc liabcn, ru)fifd]c Sd^aufcln unb Klcttcrgerüftc , bic

(Slicbcr gc[d]meibig 311 I^altcn. Unb nur eine Zfiatt üierjig

für uns alle. TXian atl^mete orbentlid] über bic SiUigfeit

auf, ti^nn sule^t fommt man \\d\ auf ber ^lusftcUung vov

toie in Umlauf gefegte Sd^eibemünse.

"Die Kinber roaren glücfUd^, unb es läßt fid^ nid^t

leugnen, ber 2lffe ift poffierlid]. 2U\ biefer alten XDal^rJjeit

rüttelt felbft ber (£rnft ber ^eit vergebens. 2lber er ift audj

bosl^aft. <£in fleiues 2teffd]en roar, toie man fo fagt, brunter

burd], ujotjin es fam, fpielten bie anberen 2tffen il]m übel

mit, ^a^ CS gellcnb fd^rie unb fid^ flüd^tete, 2ln bie Stäbe
bes (Sitters floli es, als tüenn es rocit, roeit l^inroeg möd^te

unb beu)egte bie Cippen unb quäfte unb fd]alt unb 50g
5alten r»or ber Stirn unb bie ^blanfen klugen flogen Iiin

unb Ijer.

Va riefen bie Kinber: „^as ift Cante £ina! Das ift

Cante £ina!" Unb lad]ten unb riefen: „Cante £ina!"

3di »erbot il]nen bie Unart. €s Ijalf nid^ts. „IDer

bas nod] einmal fagt, friegt 'nc 2{brunbung," broI]te (£mmi
mit einer entfpredienben I^anbbeujcgung. Das fteuerte ettoas.

2tber fie lad]ten innerlid^ „Cante Cina".

3d? bantte meinem Sd]öpfer, ba% bie tEante nid^t 3u=

gegen toar. Kinber n?iffen ja nid]t, toie graufam fie in itjrer

(Einfalt finb. 3dj nal^m Betti abfeits, gab iljr ein nod\ 5um
Derfaufen beftimmtes 5eI)nmarfftü<J unb fagte: „Bleibt 3l^r

t^ier unb amüfirt <£udi, \d] mu^ nad] J^aufe."

„IPegen Cante £ina?"

„3«- Sie ift gefränft, rocnn aud] bas Donnern meljr

Sd^ers roar . . .
."

„Xüeldjes Donnern?"
„Hidjts! rtid^ts! 3d: ii^U (£ile! (SeEjt mit ^en

Kinbern in bie ZHildil^alle, roenn fie I^ungrig u)erben, unb
Ijabt gut ad^t auf fie!" — 3<i? eilte lieim.

3d7 natjm i>en Iiinfömmlid^ften 0mnibus fo befefet er

aud\ wav. „Bitte," fagte ber Sd^affner, „möd^ten bie fjerren

fidj nidit auf bas Blumenbrett bemüljen," n>orauf bie Stelj»

gäfte eine €tage Ijöljer ftiegen. 3<^ blicfte ben ^citjrbireftor

fragenb an. — „IDenn xdi ,DedP' fage," antwortete ber, geEit
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Keiner rauf, aber auf's ,23Iumenbrctt' gelten fie, intern fic ftcfj

bann linb\diet Dorfommcn. Unb nädiftcns toerbcn bie X>c^=
fi^c aud] für bic Damen freigegeben. Bios ba§ bic Creppen
nodi öie öffentlid]e 5ittlid]feit fd]eniren. Da mu§ was'rum."

Da burd]3U(Jte mid) bic £ö[ung ber (ßlcid]bered^tigung.
„€infad] Uniform," IiaHtc es in mir. Wenn bie ;Jrau erft

Heferoelieutnant wirb, f^at fie bas ^iel erreid^t. Unb toie

Zfiandiev würbe bas s^eierlei Cud] besaubernb fteE]en. Bios
auf Damen im JHajorsalter wate 2^ücffid]t 3U nel^men unb
idl für meine perfon, xd} glaube, id] bleibe tod} lieber unten.

Cante Cina war nid]t abgereift, (ßottlob ! ©ttilie I^atte

il^r sugcrebet. Das »erbe id] il|r gebenfen.
„mir war mit €rlaubni§ 3U fagen, bie (Salle liod\'

gefommen," erflärte Cante Cina if^ren ^orn, „unb ehe xdi reife,

möd]te id], ba§ etwas (Scwiffes in bie Heilte fommt." Sic
iaii midi [d]arf an unb fragte: „5inben 5ic nid]t aud],
bag fjerr Krieljberg ein fel]r netter 2T(ann ift?" —

„Kriel^berg? ZXein."

,.,® bod?, er erinnert mid\ etwas an 3oI]annes Piebt.
Unb ©ttilie ift il^m geneigt."

„®ttilie," rief id?, „I]inter meinem Hücfen, reo id? Did?
fo geiüarnt I^abe?"

„Da ift nun nid|t r>iel melir bei 3U mad]en", fagte
^ante Cina fd]arf. „fjätten Sie mel^r ,§eit bei uns übrig
gel^abt, I]ätte ^err Kriel^berg uns nid?t I^erumsufül^ren ge»
braud]t. lüenn junge Ceute fid? lieben, fo foü man il^r

(5Iü(f nid]t ^hintertreiben. €inmal »erjagt, fommt es nimmer
wieber. Hiemals. Zlie."

Sie 30g üiele fleine Stirnfalten unb aud] il]re klugen
glänsten balb midi o"/ balb 0ttilie.

<£in (Slüd, i)a^ bie Kinber nid]t ba roaren.



VevmdcimQen.

Wo man nxd\t birect [clbft babei i[t, roerbcn Dcrfcljrt«

Ijeiten »oIIfüI>rt, auf bie man nadi mcijrtägiger Ucberkgung
nid^t gcfommcn roärc. So aud) bicfes 2Tcal.

23et meinem 5d]tt)icgcrfofjn, bcm Sanitätsrattj, Bjat es

nämlid] einen Krad] gegeben. Unb tüorübcr? — Ueber

mid|!

Betti iiat mir es »ieberersätjlt. Die itat es r>on il^rer

Sdiroefter, ber 5rau Sanitätsrätljtn, unb I]atte audi rool^l ba«

mit tjinter bem Berge gel^alten, wenn roir nid]t in einen

Kampf roegen t>ier 2Tcarf fünfsig geratlie" tpären, bie fie als

Stuslagen für bie Kinber=€rpebition nad> tTrepton? I)erau5=

Iiaben roollte.

„Betti," fagte idj, „nadjbem idj Unfummcn für €in*

tritte in's (Banse unb Sonberfpecialitäten unb ein freiroilliges

gufafe = §el]nmarfftücf gefpenbet, t)ertl]iit 2Mt nodi DoIIe pier

ZHarf unb fünfsig auf mein Konto? Das ftnbe id^ I^eftig.

Unb ein für alle Zflal — id\ sal^Ie nidjt. 5ür (5eu)altfad|en

iiabe id> fein (Semütlj. IDomit I^abt 3t>r itenn bas »iele

(Selb pcrpreselt?"

„Die Kinber mußten bodj bas (Eismeerpanorama feljen!"

„IDas «>ar benn iia los?"

„Denfe Dir, JTIama, eine riefige <£isfute."

„Heelles «is?"
„IDarum nidjt gar Danille»(£is? (5ott ben^aE^re, aus

5arbe, wie [o panoramen überl^aupt. Dorne (5en?äf[er mit
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Sccliunbcn unb 2T(ÖDcn unb im fjintergrunbe mit minbcftcns

elf Stücf Icbenbigcn Eisbären."

„Bctti, bic Kinbcr hauen im Cijicrcirfus Bären genug
gefeiten unb Kun[tglet[dier oorfjer. Das wav unnötf>ig, toeil

DerfdjtDcnberifd^."

„Unb 5tDei €5fimo5 unb eine <£sfimofrau".

„Was batte bie an?"
„pelsjacfe unb pelsbofen, gcrabe fo tx)ie bie ZTl&nnet."

,,5o n?eit finb fie \d]on ^a oben in ber ^tufflärung?"
„Unb benfe Dir, bie «Eisbären naiimen ber 5rau 5ifd]e

aus bem JTTunbe, gans sabm. Unb friegten tcas mit bcm
Stod auf <:)en Hüffel unb riffen aus toie bie ^ämmel/'

„Bctli, fag' felbft, ift bas nodi tJaturgefd^idite ? IDenn
ber £elirer t>en Kinbern er^äblt, ber €isbär ift bas gefät)r=

Iid)fte unb grimmigfte Haubtl^ier bes Horbens, — ©ttilie

I^at ben Bret^m mitgebrad]t, ba ftel^t es brin — bas ben
ZTTcnfcben auf bem Canbe unb in Sd^iffen angreift unb nad^
blutiger (ßegenmelir auffrißt, lad^en fte il}n ohne 5rage aus,
rpeil fte ben (Segenberoeis erlebt hahen. Die 5oIge ift Xladi^

bleiben, Strafarbeit, fcb(ecf]tes ^^ug^iß «nö elterlicbe Senge.
Unb ba3u gebe id| fein (5elb fier."

Betti murmelte etmas.

„lüie meinft Du?"
„Du batteft uns bocb eingelaben."'

„Du fagteft eingclaben?" — 3d? üerftanb 3Iaaf ober

fo äbniidies. „2T(it ben -^ehn Idatf fonntet 3I)r übrigens
gut runb fommen. ^reilicb «Ertraoagansen batte id] nid^t

Dorgefetjen ?"

„Sollten roir mit ben Kinbern oerbungern unb r>er=

burften ?"

„3d> rietb €ud] ja bie ZTlild^Ijalle an."

„2tber efje toir bahxn janben bei ber fji^e! Die Butfd?
entbedte eine U)eipier»HieberIaffung unb roir maren alle

fo erfd]öpft, ba% xdxx il^r folgten unb ibren 5alfenblid
lobten."

„2ftun ja, U:?ei§biergläfcr fennt fie nad^gerabe aud^ oon
iPeitem; aber es foftet bodh enorme 2Inftrengung, ^efy\ maxi
iu U?ei§en ju oerpraffen, felbft mit tjinsugered^neten Stullen!"

„It)er tbat benn bas?" braufte Betti auf. „Unb bann
vonvbe Karuffell gefaljren."



HO^ lüarum Hapffudjen nid?t fdjabet

„X>a5 fann man Ktnbcrn n'xd>t »crmeigcrn. Die fcd>5

<5rofd]cn finb beroilligt/'

„Die langen nid^t. tDir fufjrcn tocf? alle."

„Die But[d]en aud^?"
„Sie friefd] nur immer fo furd^tbar, roeil bie Si^e fid^

»ieöer um ftd^ [elbft bretjen n?ie ein Criefel. JlTama, Du
mu§t näd^ftens mal mitmad^en."

„Damit mein (ßetjirn oerfd^oben »irb? Z^ein. 3^öodj
ift es mand^er »ielleid^t I]eilfam, inbem, was an ber falfdien

Stelle fa§, an ben ridjtigen pia^ Ijinfreift. 2T(ögIid], ^a%
bie 23utfd^ fid) aus unberougtem 3"ftinct in biefe Dreljfur

begab."

„Sie voav |o farmoifinpergnügt mit bin fleinen But=
fd^ens."

„Sd)ön, bann nel^me xdi tas Karuffell auf mid^. <£&

bleibt aber immer nod\ ein anfel^nlid^er Heft."

„Der fd)mol3 in ber ZHildjEjalle ein."

„Was?" rief id] entfe^t. „ZHild]? 3tjr kabt ZHild}

getrunfen ?"

„IDie Du uns anbefol^len I]atteft."

„Kalte Znildi auf bas lüei^bier unb Karuffell faljren?

IDar nid^t nod^ (Surfenfalat bei ber £iani), um bie Speife»

folge 3U üeroollftänbigen?"

Betti fd^roieg ©erlegen. „Der roar nid]t mehr nötBjig,"

jagte fie bann ettoas bebrippt.

„Sinb bie Kinber nod\ am Ceben?"
„ZTTeine ja. €mmis audi. Von ben 3utfd]ens liaben

wir feine Xladitidit/' anttoortete Betti läd^elnb.

„Die iiaben abgel^ärtete Xflägen, toenigftens roenn bie

23utfd?en nod] fo !od]t, roie fie es frülier nid)t gelernt

Ijatte".

„(ßerabe bie fingen suerft an. Sic Ijatten porljer audi
am meiften Hapffudjen vertilgt.''

„ZHein ZTapffud^en I^at nod^ nie einen JTlenfd^en com=
promittirt, roeil er r>on fjaufe aus mit Citronat ift, bas id)

toeglaffe, toeil es fd^roer liegt unb stoeitens billiger fommt.
Den fönnen Sterbenbe effen, oljne ba^ er iljnen fd]abet. Xla,

alfo, 3^r mußtet nad? i^aufe. Wo blieb ber Salbo von
bem (ßelbe?"

„IDärft Du bei uns geroefen, toürbeft Du es roiffen."
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„VTlama, es muß ja für alles braußcn bcsablt tr>crben."

';3a/ Jct! Kinbcr madicn Sorge unb Koftcn, bcfonbers

bei ungefunber Derpficgung ; bas merfc "Dir für bie ^u=
fünft. 2tber 5rife unb 5ran3 batten t>od] feine reeitere 2In-'

fed)tung ?

"

„3* möd]te faft annebmen, i>a% Vix 5ri^ übermäßig
Hapffud^en jugeftecft batteft . .

."

„Betti, roas baft Du gegen ^ri^d^en? Was bat benn

ba5 Kinb gegeffen? "Knapp fo r>iel als in einen boblen

§abn gel^t."

„iüenn X>u ClepEiantensaljn meinft . .
."

„Betti, id] »erbitte mir fold^e Sdierse, felbft rcenn roir

allein flnb. ^d] roill roiffen, oh ber Knabe ernftlicb in (Se=

fatir fd^roebte?"

„Der Dater bat ibm 2Tcebicin oerorbnet unb nid^t fd^Ied^t

gefd|oIten/'

„Sein gutes Hed]t."

„(£r bat gefagt . .
."

„IDas bat er gefagt? fieraus bamit. ITarum flodft

Du? m\o voas?"

„<D, nid]t5."

,r3<i} fann mir's fd^on benfen — über mid; bat er

raifonnirt — bat er? Sag', bat er? llidit roabr — er bat?"

„Zinn ja. ^ber felir. Unb babei roeiß er nod; nidit

einmal, toie Du bie Kinber um Cante £ina's (£rbfd^aft ge=

brad^t baft. IDenn er bas erfäbrt, geratliet 3^!^ minbeftens

ein I^albes 2><^iiv auseinanber."

„Siebft Du, Betti, bas bat man bar>on. 2rian opfert

^d\ auf, man fud^t alles 5um beften 5U roenben unb, roenn

man bas J^efultat befiebt, bat mati in ZTIobber gegriffen. 3^';

gel)' gleid] nnb febe, roas ber 3unge mad;t."

„Das tDÜrbe idi nid]t tbun."

„Xlxdit ben fü^en (£ngel auf feinem Sd^mer^enslager be=

fud]en?"

„Der ift längft roiebcr freujftbel. 2tber ber Ziath möd;te

nod} grollen."

„Den lab' id; auf Krebfc ein. ^usgefudit, lauter fjengfte

unb er friegt bie größten. Da tt>irb er fromm. Hnb Du
tt)illft nod) cier 2T(arf fünfsig beraus baben?"
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„3^/ 2tTama. Soll xd\ Dir jcbcn poftcn axn^eln vorvaiten?"

„Xle'xn, nein, la% nur. Tibet mcrfc Dir eins: Wei^bicv
unb falte VflHd\ »ertragen tcettcrfefte Canbbetrol^ner faum,
Diel tpeniger gebilbete Stabtfinber."

^d] gab il|r bie (5ro[d^en, bie fie fd^munsetnb in iljr

Portemonnaie fnippfte, n?obei idi fofort al^nte, ^a% fie mid\

um eine I]eimlid]e Propifion überliftet I^atte. ^tber toas I^ilft

bie riditiqfte Hed^nung, toenn fie nid]t besal^It toirb? 3<i?

lag brin, jebod^ es blieb in ber Familie. —
Znit biefem Kummer tiatte \d] m'\d] abgefunben, nidjt

aber mit bem Derbru^, i>en 01tilie mir burcf^ itjre Heigung
3u KrieE^berg bereitet. Xlk roäre es baliin gelangt, wenn
idi fie [traff unter meiner 2luffid^t gel^alten I^ätte, anftatt fie

tt)äl]renb meiner 2tbmefen{^eit Cante £ina ansuoertrauen, Don
ber id^ alles erwartet I|ätte, nur nid^t bie Begünftigung eines

£iebest>erf|ällniffes, bas, roenn aud] nid^t birect ins 2trmen=

baus, fo iiod} nid]t roeit baoon füi^rt.

Denn bie Sad^e liegt fo.

KrieF^berg batte nod] eine üeine, mit bem Baumefen Der=

!nüpfte Stellung, 2tusbefferungen 5U leiten, n?enn bie Be«
badiung unbid|t gemorben unb tüas es fonft gab, benn trienn

aud] alles ein (£n'^e nimmt, bie Reparaturen an einem Xlau'

bau I^örejt nie auf. Unb bie ganse ^lusftellung ift ein Hiefen»

gefammtneubau.
Zflan fagte mir, roeil iiaS' rid]tigfte bei einem oor ber

Verlobung Stet^enben ift, feine I>ert|ältniffe 5U erfunben, er

roäre nid]t ol^ne 5äl?igfeiten, aber bie f^äufer, bie er anU
roürfe, ftänbcn fdjon irgenbiüo. VTiit ber bloßen Verlegung
Don 5€"ftern unb CE^üren, iia% nad^Ejer bie Creppe nid)t Ejin=

einpaßte ober gans bunfle Häume ersielt ujürben, fei felbft=

flänbiges 5ortfommen unmöglid^. 2TJan mürbe iEjn feines

5Iei^es wegen in stceiter unb britter Cinie befd]äftigen, wenn
er nid^t bie ITTanier I^ätte, fobalb er fid] marm fül^lte, alles

beffer roiffeit 3U «JoUcn. Das fönnte er la audj, aber er

mü^te feine iPeisI:jeit bei fid] beljalten.

IDas tiiut jebodj mein Kriel^berg? <£r nid^t auf ^en
Bureau»2T(auIforb gead^tet unb eigene 2T?einung geljabt unb
\>iin Porgefc^ten unb beleibigenbe Sd]araben gefommen.

Was tjat er über bas SÜI^orl^aus 3U quefen unb 3U fagen,

es u?äre nid^t »iel bal^inter? Unb wie fie ibn fragen, roie
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er ftd| crbrciftcn tonne, einen gottjifd|=romanifd]=aItbeut[d]=

renaiffancenen Bau fo 3U öefpectiren, tiat er geantiüortet, es

roäre audi nid^t r>iel balitnter, nämlid^ blos ein 5tü(f Creptotper

Cijauffee.

"2)0 Iie§ [id] freilid? roenig örauf antroorten, tceil bie

(£ingang5f!uren jur ^Uisftellung einen überrafd^enb nuttigen

(£in&ru(J mad|en ,
gegen ben i>a5 red^ts unb linfs perftreute

Bebeutenbe ftarf 5U fämpfen iiat, um bie erfte (£nttäufdjung

allmäijlid] 3U oerraifd^en.

Unt) aud\ voas er über bie Dral^tgetTed]ttE)ür beim ^aupt--

portal geäußert bat, ift nid?t oljne 3cred]tigung. <£r [agt:

für einen ^üt^nerI|of eignete fie fid? einigermaßen, für eine

2tu5fteEung, bie ber IPelt seigen fottte, voas Berlin üer=

mödjte, fei fie belemmert. Diefe Kritif liahen fie ifim be-

fonbers r>erargt.

Unb babei ftel^en in ber großen fjalle im Sd^atten, als

»ertrügen fie toeber Sonne nod^ Hegen, bie fd|önften tEtjore,

bie man fid] benfen fann, ber Stols ber Berliner Kunft«

fd)miebe, beren 2trbeiten es nidit nur faegreid^ mit jeber

Concurrens bes ^tuslanbes aufnel^men, fonbern andi mit bem

berüljmteften ITTittelalter. „IDie man fid{ fo im £id]te ftel^en

fann!" ijat Kriebberg gefagt. Unb t>a gaben fie ibm ^cicr«

abenb.

Unb was fagte er ^aV
„(£5 ift i>as Unglücf ber Comites, t)a% fte bie IDatjrljeit

nid^t boren rootten."



:(08 ^on ocr[d?icbcnen Spracben

Dtau%en roat et.

Tluj fold^c ^lusfiditcn l}\n itjm (Dttilic 5U geben, toärc

eine Unperantoorlltdjfeit
,

gegen bie 2^Ipbrücfen lieblid^cs

(ßefofe tft. — Unb roenn fie f\d] audi nod] \o lieben. Don
3utter allein fann man nid^t leben, es gebort i>as täglid^e

3 rot basu . . .

^d] bant) mir ©ttilie cor
, fie mü§te Krieliberg abge»

loben.

Sie Ijätte itjn ntdjt ermutljigt, errciberte fie, iiod] r>om

Cljurme Ijerab, als gcfd^el^e iljr rocr toei^ toeld^e Besicfjti»

gung.

„fjaft Du nie in feiner (5egentpart mit tcn 2tugen ge^

flappert?"

;/3d] »erfteBje Sie nid^t."

„©ttilie, es giebt »erfd^iebene Sprad^en, unb eine boDon

ift bie 2tugenfprad]e , bie ift in allen Dialeften bie nämlid^e.

€in Blid fagt mel^r als ein bidbänbiger Brieffteller. Jid\

frage Vidi, ob Du auf bie Tltt etroa 5U r>iel gerebet Ijaft?"

„(D Hein. 3<il befd^äftige mid) mit bem gewaltigen

pulsfd^lag bes Heftbenslebens, ber täglid") Heues unb (Sro^es

bringt unb ber geiftigen 5örberung burd] bie entsüdenben

Darbietungen bes (Beroerbes unb ber 3nbuftrie."

„Dod^ rool^l nidjt ausfd^Iie^Iid]. Heid^Iid^e ^eit t)er=

bringft Du, Did^ 3U berüunbern."

„tPer fagt bas?"
„Betradjte Dir ben Ceppid) cor bem Spiegel, tt)ie er

leibet unb ftcts unb immer mit frifdjen 5u^fpuren. Das ift

audi eine Sjpvadie: Ceppidjfprad^e nämlid].''

Sie tljat fd^nippifd^.

„Du bift jung, ©ttilie, Du roei^t nod] nidjt, ein roie

tljcurer Cel^rer bie (£rfaEjrung ift. Himm meinen ^atl^ an
unb Derfriel^berge Did] nidjt."

„2lber Cante £ina meinte, er muffe gut fein, gerabe fo

gut roie 3ot^annes Diebt, an ben er fie erinnere, ber nad|

2tmerifa gegangen ift, roeil er (£ine nidjt unglüdlid] mad)en
tpollte, bie er liebte, unb ol^ne iien S^v.di ber Altern nid^t bie

Seine nennen burfte."

„<Db fie bas felber geroefen ift?"

„34? glaube faft."

„Die Otiten I^aben feinen Bürftenbinber als Sd]n>ieger«
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foijn gcmod^t; natürlii^; [o liegt ter Homan. ©ttilic," futjr

trf} trarncnb fort, „unb Kricl^bcrg ift nidbt mal Bürftcn»
binber ... er ift aiigcnblicflicb garnidits."

„<£r I^offt."

„3cb auch. 3*i] I^C)ff^/ ^<iB ^r cinfebcn roirb, tuic C5

feine größere Selbftfudit giebt, als toegeii furj oerfü^ter

5Iitterr>ier3cfintage ein leid^tglaubiges ircäbctjen mit fidi in

enblofes €Ienb 3U sieben. Das €.eb<in ift lang, 0ttilie, unb
bie 5«uerung tl^euer. Zllit £iebe allein fannft "Du nidit ein=

Bjeijen. Der IDinter fommt, Kinb, ber IDinter bes Cebens.

£iebft Du Kriei^berg lüirflid^? 2Tcocbteft Du um feinettoillen

blos in Kattun geben unb nie nadi ber 2Tcobe, immer ^<zn'

felben alten VTiantel?"

„Das a»ürbe er i>odi nicbt verlangen ?"

„(£r nidit; aber bie Zlotb^ unb bie ift unerbittlid). TTian

fann fie miteinanber tragen, tnenn fte bcreinbrid]t , ohne
eigene Sd^ulb unb feft unb innig oerbunben tien Kampf mit

bem 5d)icffal aufnebmen. 2(ber Uebereilung ift eigene Sd^ulb."

So rebete \i> unb fie borte 3U, aber midi bünfte, fie

roar flüger als id]. IDenn jemanb eine Unterbaltung nid)t

betragt, befiebt er bie ^iTntnereinriditung unb ©ttilie lie^ ibre

23licfe n?anbern, als u)ären alle Stubllebnen unb Cifd]fanten

ib^v nod] nie oorgeftellt.

2nir bleibt nur nodi ein ^lusroeg. ZHein Karl muß
Krieliberg aufs Dad> fteigen unb idi — idj nebme Cante
Cina in bie Beid]te.

Dies muß gefd>elien, efie Ungermann's eintreffen, tiznin

idi midi 3u mibmen habe. Ungermann ift, u?ie es in ber

(Sefdiäftsfpradie bß%t , ein großartiger Kunbe. Der muß
roarm geijalten »erben.
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Ungcrmann's wohinan in

ber guten Stube, Cantc £ina

raftct immer nod| im 5rem=
bensimmer, 0ttilie tl^eiltmein

5d]Iafgemad) mit mir, mein
Karl ift in bie ^abrif »er»

brängt . . . wo bleibe idj mit

Kliebifdi's?

(£5 ginge, wenn id| eben=

falls in bie 5abrif sieBje,

0ttilie in bie 2T(äbd)enfam=

mer cerfügt roirb unb Vo'
rette auf bem ^oben fd^Iäft.

Das w'iü. fie aber nid^t, unb
^a fie üermetjrte 2irbeit I^at,

fann xd\ il^r fdt|lafIo[e Häd^te

nid)t 5umutl]en. Sie fagt, es

roäre auf bem Boben nid^t

rid)lig , mit fd^feid^enben

Sd^ritten im Dunfeln, t>a^

fte fein 2iuge sufriegte unb
lieber ginge, als fid] franf

graulte. 2tuf Sdjubberigfeiten I^ätte fie fid] nid]t permietl^et.

„Dorette," fagte idj, „Spuf ift übermunben. ^n un^

ferer aufgeflärten geit fommt er nid]t mel^r r»or, er ift roie
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loeggeblafen burd] bcn 5ort[d]ritt, burd| Ccicgrapij unb
elcftrifd^cs Cicbt."

„Ufn Boben ts et bufter," entgegnete fie.

nun fann xdi KIicbifd]'5 t>odi nidit fd^reiben, bie [d^roarsen
pO(fen toären bei uns ausgebrod^en, ober was fonft IHietf^s^

Contracte aufl^ebt, unb fte nebenan bei Betti einquartieren,
t)as [d^eitert \owolil an iEjr, u?ie an ilitcm VTlanne. Sie Ijilft

mit Cagerftätten aus unb n?as brauf unb brunter geijört,
aber über il^re Sd^tDeUe fteigt fein ^rembling.

„3dj bin nid?t [o blöbfinnig, ein f^otel aufsmnad^en/' [agte
fie tljeilnel^menb.

Damit I]atte fie bas Ked^te getroffen. XPir finb ^otel!
2Iber bod^ nur aus (5e[d]äfts= unb 5reunb[d]afts=Hücfrtd]ten
mit fjinblirf auf bas 2IIlgemeine. 3^^^^ fiinseinc ift für bie
^tusftellung perantn?ortIid? , unb für ben Befud7 fann n\d}t
genug getl^an werben, tl^eils ^a% er I]eran=, tbeils i>a% bas
Unterneljmen I^erausfommt. Berlin fann bod] nid^t aUe
(Eisbären unb Hutfd^bal^nen aüeine besat^Ien.

Ungermann's finb, fon?eit id] beurtlieilen fann, sufrieben.
2Im crften morgen fagtc fie: „2T(ein lieber mann ift nod\
ein Kopffiffen met^r geu?oljnt," unb er fagte, „meine liebe
5rau früEjftücft (lacao, wenn es 3tjnen feine mül^e mad^t,"
unb fo einen fleinen IDunfd] nad] bem anberen, bis fie es
tjatten, u)ie fie sollten. mid\ rüt^rte biefe 5ärtlid]feit, benn
fie finb Beibe feine 3ünglinge meljr, namentlid] r»ermutlje
id\ fte il)m im Cauffd]cin bebeutenb über, bagegen ift er
HJÜrbeDoIIer

, als Männer in feinen 3al^ren 3U fein pflegen.
(£r betrad^tet bie IDelt oom ernften Stanbpunft, I]at fid^ aber
vorgenommen, Berlin 3U burd^forfd^en

, felbft wenn er (£Ie.

mente nid^t »ermeiben fönnte, beren BerüE^rung 3U falfd^en
Sd^Iüffen 2lnla% gäbe. Die fociale 5rage 3U 'ftubiren

, fei

bie 2Iufgabe eines jeben, ber bas rt>oI^I bes Staates im
fjer3en trüge.

lüir fennen einen poliseilieutenant a. D., fagte id],

„ber mirb 3ijnen angeben, n?o Sic Bauernfänger an ber
Quelle beobaditen fönnen, unb bas ^Ifvl für ®bbad?Iofe unb
plöfeenfee unb bie 21rmenpflege unb ujas fonft gefällig ift."

„3ctj banfe 3ijnen fel^r. Das ift, o^as id] w'iü. 3a, ja,
bas ift es. Unfer Bürgermeifter ift nodj jung. Seljr jung.
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Wxt Stabträtbc muffen gut unterrtd]tct feiti, bamit von bie

23ürgerfd)aft vot ZTTi^grtffcn fd^ü^cn."

„ScE^r ebel gebadjt, fjcrr StabtratI]," crmibcrtc idi.

„tDcnn mein lieber XHann nid^t roäre, es ginge brunter

unb brübcr/' nal^m 5rciu Ungermann ba5 tt?ort. „5lbcr toir

bilben uns nid^ts barauf ein unb überlaffen 2lnberen ben

Portritt, roenn ^as <£infommcn aud? nid^t fo gro^ ift. TXian

roei^ ja ^odt, was man ift."

„(5an^ meine ZHeinung, 5rau Stabträtl^in."

„Die 5rau Bürgermeifterin fäme ja fel^r gern nadi

Berlin, aber es tt)irb ben Ceuten ju foftfpielig. Sie muffen im
IDinter repräfentircn unb ^a bleibt für tien Sommer Ijöd^ftens

ein billiger Canbaufentljalt. 3a, ja, jeber Stanb l^at feine

£aft." —
fjerr Ungermann befud]te bie ^lusftellung fleißig, aber

immer nur bas (ßeroerblid^e; ^as Pergnüglid^e oerurtl^eilte

er ftarf. Sie, bie 5rau, I^atte toeber Sinn für ^as €ine nod^

^as ^Inbere. (£5 ift il^r ju roeitläufig brausen unb 3U

mül]fam.

<£nblid] unb enblidj fam fie jebod? mit il^ren 2lnliegen=

l)eiten l^eraus, 1P03U fie mid] auserfel^en I^atte.

3d] ließ fie fid] rul^ig ausfalmen, unb als fie mid^ fra»

genb anblicfte, fagte id^: „ZUeine oerel^rte 5rau Stabträtljin,

bas gellt nid]t. (£ine Sd]neiberin ins £jaus neljmen , ift

fd^on längft nid)t meljr an ber Cagesorbnung."
„2lber man fann feiber mitljelfen, unb es fommt roefent»

lid] billiger."

„€s feblt mir an pia^."

„Das gro^e (£§3immer ift bodi t>a."

„3m Berliner ^immer n?irb table d'hote geljalten, wie

Sie felbft n?iffen."

„€s ift ja balb roieber aufgeräumt."

„Da3u tiat bas 2T(äbd]en feine ^eit. Hein, n>ollen Sie

fid] ausftaffiren, fetten Sie fid) in ber ^lusftellung bie über alle

Begriffe fd]öne (Sruppe ,Befleibungs = 3i''^wftrie' an, n?o Sie

bie t^errlidiften Sadien finben, r>om einfad^ften ^ausfleibe bis

3ur (Salarobe im preife »on ad]t3el^ntaufenb ZTTarf."

„3cb möd^te nid^t in Coiletten erfd^einen, bie parabe

geftanben I^aben unb aller lüelt befanht finb. 2tu^erbem

bßbe id> meinen eigenen (ßefd^macf."
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Den b^at fic allcrbings, aber er ift awd] banad]. IPas
fte anhiebt, [iebt alles fo Der[onntägIid]t aus, [o befudisinä§ig,

un^ fi^t babei ^odi nid^t orbentlid] 5U ZUa^. 2lus il^rem

(ßcfpräd] enttialim id] inbes [0 mcl, ba^ fte toobl fülilt, nidit

auf ber £jöl]e 5U ftefjcn, unb bie 5rau Bürgermcifterin feines^

roegs ausftid^t, tote fie möd]te. "Die gel^t »ieücidit gans fimpel,

aber fd]icf, un^ was fie antrat, lä^t fie reisenb, unb bas t>er--

brie^t bie Unqermann, bie bie erfte CoiIetten«DioIine fpielen

roill. XPie mand^es Koftüm ift im 5d>aufenfter eine ftille

Prad]t, aber fo balb eine fid"» bineinbegiebt, oerlieren Beibe,

bas Kleib fotüobi als ber innca»olinenbe Humpf. Sid\ toirf^

lid] „fleibcn" ift eine Begabung. Had]bem id] genügcnb
überlegt hatte, fagte id]: „Kaufen Sie fertig, ba toiffen Sie,

toas Sie Iiaben."

„Himmermcbr. Hein, meine 5igur opfere id] nid]t ber

Sdiablone."

3d7 fal] mir ibren Umri§ an. IDic ein foldies (5eftcü

fid] nod] lange mit 5igur betituliren mag, finbe id] fübn.

ilnb ift es bübfd], fid] neu 3U bel]ängen, um 2lergerni§ 3U

»erbreiten ? Unb roar es rüdfid]tsDoK, mir eine frembe per=

fon 3U5umutI]cn, wo id] nid]t aus nod] ein roei^? So r>iel

rcarb mir flar: bie Ungermann bleibt t>ier IDinter.

„2Tteine £iebe," begann id] baber Iroden, „bas 5<^rtige

fi^t am beften. IPollen Sie jebod] nid]t bas ^od]mobcrnfte,

roerben Sie in einem großen (5efd]äft nad] il]ren eigenen

eingaben immer rafd]er bcbient, als im fjaufe. Befel]en Sie

mit ©ttilie bie £eiftungen auf ber 2lusftellung, bas regt bie

pbantafie an, unb Sie fönnen fid] nad] ^cn vothan'^cmn
ZHotioen etwas bauen laffen, i>a^ bie 5r<5u Bürgermeifterin

platt Ijinfällt."

„Sie mi^perfteben mid]," fagte fie fü^läd]elnb. „Die

Dame ift r>icl 5U erbaben, als ba% id] nur baran bäd]te, ibr

3u imponiren. 2ld] nein. 2lber mein lieber 2T(ann rc>ünfd]t,

i)a^, wann id] ^od] einmal in Berlin bin, id] meine Coilette

tDal]rnel]me. Unb n?arum aud] nid]t? Xüir fönnen es ja.

Süv wen follen totr fparen ? XDenn wit mal tobt finb, mein

lieber 2T(ann unb id], fällt unfer Bisd]en einem Heffen 3U,

ber es gar nid]t einmal gebraud]t. Der übernimmt bie

5abrif meines Brubers."

Sttnbe, ßötel Buijbolj. 8



^^ U?arum (Eaiite £tna Kerjcn fauft

„U?as fommt es öcnn auf bie paar 2Tiöpfc mcl^r an?
2<il cmpfcB^Ie 3^"cn (Scrfon,"

(£5 Derbro^ fxc ftd^tbar, ba§ idi mid? nid^t crtoctd^en

lic^, aber als fjotclocrmaltung mu§ man ftd] einen Znarmor«

bufen 3ulcöien. Saueren fjersens fd^tDamm fte mit 0ttilie

unb Cante £ina ab, 5U Vtiit ftd) in öie Confection 3U ftürsen.

2tu5 Cante £ina toarb xdi in i>cn legten (Tagen nidjt

mel^r flug. Sie toar rein oerfeffen auf bie ^lusftellung, unb
roar fdjon brausen, wo bie ZÜorgenftunbe oor set^n eine

matt im JTcunbe iiai, toal^rfd^einlid^ um bas 5rüt)auffteljen

mit etiiöiitcm Eintritt 5U beftrafen. Was n?olIte fic bort unb
roarum toar fie fo ausgeroed^felt, ^a^ fie mel^r fdjtoieg als

erjäl^Ite unb träumenb ^a fa§? Unb bann n?ieber roar fic

gan3 aufgeregt. Un'^ einen Sto% 5<^'tungen Ijatte fie bei ftd>

3U liegen, bie fte in allfd^lafenber Had]t burd]bud^ftabirte. Sie

I]atte ftd) I:jeimlid^ Kersen gefauft, bamit wxv es nid^t merfen

foüten, aber X>orette fam gleid] bal^inter unb fragte, ob n?ir

nid)t einen €imer lOaffer r»or tEante Cinas SItjür ftellen

tDoUten, fie läfe am <£,nt>c bas ^ctt nodj in 8ranb.

Un'!:> 3um 2Ibreifen nidjt bie fd^roäd^fte 2tnftalt.

3d) r»erl)örte (Dttilie. 'Die fagte, fie tt»ären mit ^errn
Kriel]berg in Kairo getoefen unb als Cante Cina bas Kairo»

KleineOournal, roorin bie 2Tcufifnummern fteljen, burdjgefeE^en

I^ätte, toäxe fte mit einem ZTTale bla§ getoorbcn unb roie obn=

mäd^tig. llnt) feit bem 2ibenb t]ätte fie es. 2lm liebften

fä§c fie auf einer Banf im IDanbelgang unb rüEjrte fid] uid^t

»om 5Ißd, immer nur bie Dorübergeljenben anftarrenb, gan5

toie Ceonore, bie um's ZHorgenrotl^ fäl^rt, toie Kriel^berg fid^

geäußert Ijätte.

„Sel|r unpaffenb," fd^alt id). „tOax bas 2ilter nid|t

fd^ont, ift and] anberer Unmoralitäten fätjig. tüte ftel^ft Du
mit if^m?"

Sie fd)U)ieg.

„(ßenicft I^aft Du, aber Ijoffentlid] nid^t 3a gefagt.

©ttilie, Kriel^berg pabbelt nodj; Ijängft Du Did^ an il^n,.

geljt er unter in bem Strome bes £ebens. IParte toenigftens,

bis er auf bem Crodnen ift. Binbe md\t Vidi, binbe nidit

iljn. Un^ wenn er get^t, toas bift Du für itjn geroefen ? (£ine

Sommerliebe, bie um's 2HorgeTtrotI^ flattern fann."

„Hein, nein. So fd^änblid) fann er nidjt fein."



unb por5cIIan für J^uffdjmtt Ijält. ^^5

„SdiänUxd) md]t, aber Icid^tfinnig. €r t)dlt ja nirgcnbs
aus, aI[o aud5 ntd]t bei Dir. Unb Cante £ina ijat iEjn aud]
erfannt; er I]at fte nämlid? grä^lid) angelogen." -

„Hein, nein!"

„X>a5 Iiat fte mir felbft gefagt."

„IDie ungeredit. 2<il v>av ja babei."

„Xla alfo."

„Das fam fo. €r ersäljite uns, roie foloffal ber Betrieb
im fjauptreftaurant fei. Va ftnb fünfunbüiersig Köd^e unb
fünfsig Spülfrauen unb gegen sroansig ZTTeffer» unb Silber»
pu^er unb über nicrunboiersigtaufenb Cifditüd^er unb ZTTunb»
tüdier unb, i)enfm Sie fid?, ad^ttaufenb tiefe, neunsigtaufenb
fJadie Celler unb ad^tset^ntaufenb BeiteEcrd^en unb sroölf»

taufenb ZHeffer unb (5abeln. Unb bas wollte tEante Cina
nidit glauben. Durd^aus nid^t."

„Sie bätte fid] ja blos überseugen braudjcn."
„Sie fagte, fo piel (Sefd^irr gäbe es übert^aupt nidjt

unb bas nabm er felbftüerftänblid] übel."

„tOann wav bas?"
„2tn bemfelben 2lbenb."

//3«6t x>erftel]e idj. Sie bat auf il^n gel^alten unb glaubt,

fid^ in iEim getäufd]t 3U traben unb bereut, ta% fie feine 2tn=

nät^erung an Did^ begünstigte. Setjr einfad)."

„2lber Kriel^berg bat nid^t gelogen."

„Wenn Du eine fleine Stabt ausfd^üttelft, fallen nid]t fo
r>iel Celler Ijeraus, als im fjauptreftaurant täglid) gebraudjt
a>erben, bas ift flar. Unb besbalb bält üante £ina fold^c

por3eIIan=2lnl7äufungen für falten ^lufjd^nitt. (£s giebt eben
lüaljrl^eiten, bie mand]mal feine finb. Kriel^berg fel^It es an
lüelterfalirung unb bas ift bei einem ZHanne fd]Iimm. 2Im
Sd^Iimmften aber für bie 5rau, benn Dämlid^feit bes (Satten

ift fein Sd^eibungsgrunb."

Vodf. „Hatliet mir gut, aber ratl^et mir nid]t ab" fagt
bie Braut im Spridimort. 3d? oerfünbete barum gemiffer»
ma^en proplietifd] : „3a, es ift n^al^r, bie Ciebe ift blinb, aber
fie merft es erft, »enn fie tjinterl^er bcn Sdiaben befietit." —

Xficxn Karl fudit eine auswärtige SteEung für Krielj«

berg, il^n aus Berlin n?eg 3U unterftü^cn. Das wäre für
il)n gut unb nod) guter für mid?. ©ttilie fteEe id? bie tVaiil

3it)ifdjen ibm unb einem billigen, aber gefdimadoollen €oben=

8*



\\6 tüanim b'ie Uttgermatm 2IUes tabclt

anjug öes Dcrcins Berlittcr Damenmode. 3<i? bcnfc, fte

nimmt öen 2(n3ug. —
Unö öesiialb mad^te td] mtd] auf, ben Dreien nadi, bic in

(Toftümbetraditungen fdjiDcIgten. IDcnn bic Ungcrmann fagt

:

„Sold^es roürbc id] mir mad^cn laffcn unb jenes unb bas
nod^ ba3u unb bas un.b ^as unb bas , ermadit in 0ttilie

gleid^es Begetjren unb fie läßt mit fid] l^anbeln. jdi fenne

bas. IPas bie eine I^at, toill bie anbere aud] iiaben. (6el>t

man in ein (5efd]äft unb ber junge 2Tiann Der[id]ert, bies

roirb üiel genommen , . . ^divoajpp tjat man's.

(£s ift mit Bräutigämmen gans baffelbc. ^at eine

einen, rutjt bie anbere nid]t, bis fie ebenfaüs einen Derbbten
unterärmelt, unb toenn fie fid] blos einbilbcn mu§, ibn 5U

mögen. —
3d) traf fie in ber Znoben=5tbttieiIung. (Dttilie unb bie

Ungermann, bie an attem, toas fie fali, 5U tabeln fanb.

(5efiel itir ber Stoff, Derroarf fie ^en Sd^nitt, toas gelb roar,

follte rotb fein unb toas mit Befa^ roar, roollte fie gcfteppt

haben. 3" ^nir fiebeten bereits Bemerfungen, bie id> nur
unterbrücfte , roeil fie bei uns Iiotelifirt. Xüäre fie bie

Butfd^en geioefen ober gar bie Poblens . . . id^ Iiätte einen

Slon ^gerebet , toie bas Hebelijorn an ber Spree, bei ^em
ältere Ceute einfnicfen, wenn es unangemelbet lostutet.

„Wo ift benn Cante £ina?" fragte id|, ^a id} fie nid^t

getoabrtc.

„Die u)irb rpotjl braußen auf itjrer Banf in ber Wanix^U
Iialle fi^en."

„Vann t^elfe idj iE^r fpasieren feigen," entgegnete idi,

brel|te midj !ur5 um unb bampfte ab. ^di fann oiel t»er=

tragen, nur feine Beffertoifferei aus Dünfel.

t^_ tEante £ina fa§ ridjtig auf ber Banf. 3<i? beobaditete

fie aus einiger Entfernung eine gan^e IDeile.

Sie fa^ unb fat>. So merfnjürbig felbftüergefjen faß

fie t>a, roie tobt unb jeben Dorübergetjenben fd^aute fie for=

fdienb an, mit ben 2lugen, bie allein lebenb ruaren, fd|arf

unb fragenb unb tjell.

3d? fcfete mtd? 5U ibr. Sie merfte es nid^t.

„^ante £ina," fagte id>.

Sie fdjraf ein roenig sufammen. ,,2tdj Sie finb es,"



uv.i 5!ante £ma ftdi geirrt l^aben foU. ^7

^a^te fie unb fab trietcr roic abirefenb in bic rorübcrtoogcnbc

IfTcngc.

2luf einmal übcrfam ftc I^cftiges gittern, xb,v 2hiiem
ging rafd» unb börbar. „Was ift IFincn?" rief xdi besorgt

unb rcar fdjon auf bcm Sprung, bie Samtäiixüad>e 5U alar=

miren.

£in f^err ging babcr, ibm jur Seite in einem ^äblubr»

fal^rftubl eine Dame. Sie fpradb 5U ibm, er neigte fid^ unb
antrDortete freunblid^ auf ibre fragen. (£5 roar abenbfübl.

(£r legte ibr feinen feinen, feibengefütterten paletot über bie

5ü§e.

Sie läd^eltc ibm Danf 5U. (£ine red^t nette 5rau unb
ein ftattlid^er ITfann, fdion cttoaf' tr>ei§Iid; an bcn S*Iäfen,
aber bas fleibetc ilin gut.

2115 ^aB paar in unferer Zlähe war, rief Cantc Cina:

„3oI]anne5. — 3obanne5!"
Der Berr tranbte f:* um. fjattc ibm ber Huf gegolten,

ber fo voai] Hang, unb erftidt, als bätte ein perlaffencs Kinb
nadi ber 2T(utter geroeint?

(£r blidte mid; an, er blicfte Cante Cina an. Dann
fd|ütteltc er leidet fein ^aupt unb fd]ritt roeiter.

Cante £ina mar sufammengefunfen ; bie KunfUocfcn
Ijingen üornüber unb befd^atteten iljre 2tugen. <Es burdi=

sucfte fie xn<Svod\e, toie große (Qual bcn ZTTenfdien burd^bebt.

,,tEante Cina, um (Bottefroiücn, roas ift ^hncn?"
„<£r toar es/' flüfterte fie. „(£r."

„tPer henn, Cante £ina?"
„3obanne5. O^bannes Diebt. (£5 wat voch} feine 5f<3u,

bie neben iljm? — <Es roat feine Stau."

„Sie muffen ftd^ geirrt hßben, too foll ^cnn ber b^et=

fommen ?"

„€r ift es. 3^ las feinen 2fZamen unter bcn Befud^ern

bes Cempels, bie fidi einfd]reiben ,
ganj beutlid]: 3oIlctnnes

Diebt aus St Couis. ^d) hab' in allen Leitungen bie

5rembenliften nad^gefelien, fein f^otel I^erausjubringen, id] fanb

/ il^n nid]t. Va b^abe xdti auf biefer Banf geroartet, jeben

Cag. 3<i? a>u^te, er toürbe fommcn."
„Unb bas tliat er aud^."

„(£r fal] mid] unb id] fal] iF^m in bie klugen, n?ie bamals,

als er ging. <£t bat mid] nid]t tcieber er!annt. Xlidit tDieber."



^8 Dom^golbcncn Sonnenfcfjein.

Sie tDcinte. Stille Ct^ränen, [d^toere tEtjränen.

„Cantc £ina, vooünn w'xt nadt\ ^aufc?"
„3a. Unb morgen reife id]. 3ct? il<^h<i 2iIIe& in 0rb=

nung: mein Sterbefleib liegt im Sdjubfaften unten im großen
Spinae. Unb Cifd^ter (5ratr»ert wd% Befd^eib, blos ein

einfad^er Sarg, gans einfad^. ^ües in 0rbnung".
„nidjt bod|, Spante £ina. 3dj laffe Sie nid]t eljer, als

bis Sie roieber frolj unb I^eiter finb. Xüeg mit fo trüben

(ßebanfen. Seijen Sie, toie 'idiön unb golben bie Sonne auf
bie Kuppeln unb (Eljürme fdjeint."

„So ?" fragte fte tljeilnajjmslos. „^di Ijatte eine Sonne,

tjier brinnen, bie ift untergegangen. — 0b er tooljl glüdlidj

ift mit feiner 5rau ? — 0b iDotjl Kinber t>a finb ? — Diebt's

liahen mir nie gefagt, ^a^ er fid| perljeiratljet Ijat. Sie

roollten mir's vooiil »erljeimlidjen. 3«/ Diebt's finb gut unb
3oIjannes ift ber Sefte."

Sie erijob fidj mübe unb toanfenb.

„Siebe Bud^tjols," fagtc fte fanft. „^aben Sie Vanf,

^a^ idj bei 3^"^» f^i" fonnte, ta^ idj iljn nodi einmal falj.

3t?m getjt es gut; idj bin sufrieben."

IDir perliegen bie ^tusftellung unb naljmen eine Drofdjfe.

X>as (Sea»üljl auf ber fiifenbatjn roar nidjts für Cante £ina.

Sie fpradj unterwegs fein lX>ort. 3"^ glaube, fte be=

grub bie Dergangenljeit.



Mn\ö^mQcn,

Was bcm 2Tücn[d)cn im Bud)c bcs Sd^icffals angcfrcibet

fteljt, bas rptrb itjm besorgt. 5ür mtd] ftanb eine rcälj=

mamfell brinn unb id] tjabe fte. fjinter meinem Hülfen
Iiat bie Ungermann fie gebungen unb in (El^ätigfeit gefegt,

als idi pflid]tgemä§ au^er f^aufe xvav. Unb ujer liat üit

babei geE^oIfen? Die Kraufen.

fjätte id? bie 23eiben bodj nur nid^t miteinanber befannt

gemad^t. 2tber es mu§te fo fommen.
Die Ungermann be[d^n?abbelte mid^, mit ib^t nodi ein-

mal bie Coftüme 3U begutad]ten unb xdi ging barauf ein,

rr>eil xdi fpäter felbft barüber [ad^gemä^ berid^ten mu^, ob-

gleid] id^ nid^t fapabel bin, midi i" bie confectionelle Sdjreib»

n>eife tjinein3U3tt>ängen, ujoburd) bie ZHobeberidjte immer iljre

Pompöfität friegen. 3<i? ujei^ nämlid] nid?t, wo id\ bie

^rembtDorte alle aufgabeln foU, bie funftDoU in bie 5ä^e
oernätjt roerben, bamit fie etn?as Iiergeben.

Unb fdjlie^lid]: was ift 2T{obe? — <£s ift basjenige,
roestoegen man ausgelad^t roirb, wenn man es nidjt mitmad^t,

unb bas man ausladet, u?enn es nid|t mel^r mitgemad^t a>irb.

5o benfe id? barüber.

TTian fielet es ja. Kaum neBjmen bie Damen bei bem
Crad^teu'Panoptifum üon 2Tcori^ 23ad]er 2tufftellung : Ijeiter

toerben fie unb fd^munseln unb fidlem unb madien fid? luftig

über ein 3aI)rE)unbert ZlTobe unb Ijalten es für unmöglid^,

^a% »erftänbige ZHenfd^en fidj jemals fo 3U Sd^auten madjten,



\20 Don eigenem (Sefdjmac!

au^cr auf ZTlasfcnbällen. Das Ungrciflid^ftc ift il]Men bic

Krinoline, aber bamals, als fte auffam, I]iclt es

jeöcr für I^ciltgfk Pflid)t, bas BirncnE^afte ben
5ran5o[cn nad^suäffcn iinb in allem €rnftc fcbön

3U ftnbcn.

iüic tDoIjI rtad] I^unbcrt 3aljren über

, unfere 2T(obe gefpottet roirb ? 2tber es

gel^t nun einmal nid]t anbers. 2tnijaben

mu§ ber 2T(enfd) ettoas. 3arfu§
bis unter bie 2lrme, u>ie bie alten

(Sried)en, ift nur Statuen erlaubt.

„Da ftetjt man, auf n?as

für iaijnen bie Damen r>er=

fielen, um iijre Hebenbuljlerinnen

3U ärgern/' fagte id]

5ur Ungermann, bie

biefen St'xdt

notljaienbig

perfekt t^a=

ben mu§te,

roeiter finnt,

als fid] mit itjrer

Kleebage benei«

ben 5U laffen. <2)b fie

<5Iücf I^abcn toirb ?

Kaum, (ßrün mit erb=

beercremefarbigcm 33e=

faß erregt meiner 2{nfid]t nadj

t|öd]ftens Bebauern. Unb bas
nennt fie eigenen (5efdimacf. Sie

aber getljan, als Ijätte fie nid\t

perftanben. „(ßottlob, tia^ xvh nid]t

in fo orbinärer Dergangenijeit leben/'

fagte fie, „roir fd^reiten cb^n Dorroärts; aud)

bie K?ei§en Höcfe fommen ab. ^abcn Sie

t)in Unterrocf von gelb unb blau d^inirter

Seibe gefeiten? Sold^en fd]affe id^ mir an,

er ift vo'w ein (5ebid]t/'



uiib elcFtrifdjcn <£r[cfjeitiungsformcn. ^2^

„2lu5 ber golbenen i)unbert5cB;n/' crgänstc id] iE^re

Sdiirärmcrci imb bad]te, ob fie vooiil t>orE|at, bcn £eutcn bas

näf]mafd]inengcbid]t auf bcm Cl^urmfcil Dorsxxbeclamircn,

tDorüber id\ in Iäd]clnbc Stimmung gerietb, iiT J)er id) bcn

Eintrag auf Dertoeilung im 5rciß" ftclllc, mit einem (Iä^d]en

(£i5=5d]OCoIabe bei ^ilöebranb. — IDurbe angenommen.
IDie roir nun unternjegs öas grofe 23ecfen betrad^ten,

worin ber Cid]tfpringbrunnen emporlobern foll, ftößt 0ttilie

mid] an unb flüftert: „Da ift er/'

„lüer?"
3d} I^ingefel^en unb rid^tig, ^a ftelit ber 2Iboni5 von neu»

lid] in Lebensgröße unb giebt einem ^irbeiter 2Ina»eifungen

aus einem Cafd^enbud^. (£r wirb uns getoatjr, sielt fd^arf

hierüber unb eilt auf uns 3U.

„^errjeli, Plante Ungcrmann/' ruft er, „Du in Berlin?

2tIfo täufd]te xd] mid] nid^t, als id] (Dnfcl fürslid; im
©lympia^CIjeater 5U feigen glaubte."

(lante unb 2fJeffe begrüßten fid) unb fie ftellte il^n cor.

„Hubolpl] Brauns, mein Sd^wefterfol^n."

^d\ verneigte mid^ gcmeffen. 0ttilie errötl^et.

f,XDo fommft Du benn E|er?" fragte bie Ungermann.

u3<il ^itt cils (£Ieftroted]nifer engagirt," antwortete er.

„papa meinte, idi fottte es annef^men : bei ^en foIo[faIe)t 2ln=

lagen Ijier fönnt' id^ m\d\ nur üeroollfommnen."

„€Icftroted)nifer ?" rebete id^ \i\n mißtrauifd^ an. „^lls

roir Dor einiger ^s'xi, wie ber ^ufaU ^^ \o fügte, an ein

unb bemfelben Cifd] in Unterl^altung geriett^en, fagten Sie

bod] fclbft, Sie rDÜßten nid]t einmal, roas «Sleftricität fei."

„Das toeiß aud\ nod) Zticmanb !" entgegnete er un«

befangen. „Kein (5elel^rter fann bis t^eute fagcn, toas fie ift.

IDir fenncn il]rc <frfd]einungsformen. etiles anbere ift

Cf^eorie." — '^di badete ibn 3u überfüt^ren, aber rocnn bie

Sadie liegt, roie er fagt, bann war unmöglid^ riditig, was
(Dttilie über bas IPefcn ber t£Icftricität vortrug. VTiiv bäm=
merte fo etwas wie Blamirung auf.

(Dttilie war gans rotI> geworben, ftarf lippenpomaben»

rotlj.

üante unb 2fceffe erfunbigten [\di gegenfeitig nad] it^ren

(Erlebniffen feit bem legten ^ufammenfein ; (Dttilie unb id\

gingen Doran 3ur Sdiocola'öc, bie jebod] mit fjinbcrniffen
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»erbarrifabirt toat, unb ^wat in (Scftalt von ^errti unb 5rau

Kraufc unb Butfd) unb (Sattin, bic auf uns 3U [tiefen.

Die Kraufcn I^od^clcgant. 2T(cin crftcr (ßcbanfc a>ar,

„tt)ic fommt fic babci?" unb el^c icfj einen jCDciten faffen

fonnte, fte mir portriumpI]irt, ba% fic alles pcrmietl^et Ijättc

mit Perpflegung unb fabell^aft »crbientc. 3d| 30g natürlid?

gleid] bic fjälftc ah.

„5einc £cute/' fd^tDabbronirte fic, „unb fo jufrieben mit

allem, (Selb fpicit gar feine Holle. Hun fie merfen ja audi

gleidj, ^a^ ftc es mit Bilbung 3U tl^un traben. — Sie finb

iiodi andi fo fd^Iau, 5U pcrmictl-jcn ? ®bcr hiabsn Sie nodf

^immer leer?"

„2lllcs bcfe^t," gab id] 3ur 2lnttt)ort. „ZlTein Xüann fd^Iäft

fogar in ber 5abrif." — Unb bas n?ar ber IDal^rl^cit ge=

tnä^. — „VO'xv pcrfönlid^ fd]ränfen uns aud] ein," fuljr fic fort.

„Das fiel]t man fjcrrn Kraufe an," warf idti il]r oor.

„3dl, <s" 3f?rer Stelle, toürbe bcn 5rcmbcn nid^t alle bie

fräftigfte Bouillon allein geben ober lieber ein I^albcs Pfün»
bccfcn 5Icifd] mclir nel^men, bamit ber 2T(ann aud^ roas t^at."

2tuf bie[e (£ntl]üllung aus l]citerem fjimmcl n?ar fie

nid^t »orbercitet, vergebens fifd|te ibr (5eift nadi tPicbcrpcr»

geltung. 2lbcr id^ Ijattc poliscilid] beglaubigte Beftätigung

il^rcr Zllierigfeit, inbem "Doretten's jc^igcr Bräutigam eine

Coufine bei Kraufes 3U bienen Ijattc. Sd^auberooU geljt es

Iicr. Von einem Ijalben Pfunb Beilage, breitägige Brülje

gefod|t unb iisn gampet mit Hofinenfauce aufgetifd|t, i)a%

ber ITtann feine eigene fjaut als Ueber3iel^er braud^en fönnte,

n?enn fie 5U fnöpfcn ginge unb bcsl^alb gab ber Sd|U^mann
bas 5amilienpertjältni§ auf. Wo bie I^errfdiaft fclber 2lmmi

fpielt imb bie Knod^cn abgnabbelt, bält fein (Beliebter aus,

t>a wirb bie Küd^e balb 3um Kloftcr mit ber Kraufcn als

2lebtifftn, n?orauf bas 2Ttäbd)cn fofort fünbigt. Xüarum liat

fie fonft alle l^albc 3<^l?r<^ ^»"^ neue?
Dies l|at mir Dorette I]intcrbrad|t, bie es von il^rem

Derlobten n?ei§, unb Sd^ufelcute lügen nie. 2lls xdi fragte,

ob bic Kraufc'fd^c pi^ilippinc aud^ eine toirflidje (Eoufine pon

il^m gcujcfen fei, tourbe fie pa^ig unb fagte, er Ijätte feinen

Dienfteib barauf gegeben, i>a% es feine Stieflicbftc n?ar: ob

id) £uft Ijätte, midi in Unannctjmlid^feiten 3U ftürsen ? IDorauf

idj nid?t iceitcr auf bcn 5all einging.
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Die Butfcbcn iiatte meinen Sieg über bie Kraufen nidit

bemerft. Sie fdjujamm am 2trm il^res ZHannes in 5«ftta95^

luft. (£r [ab aud] gentil aus mit ber ifim angeborenen unb

mit IDeißbier »eiter gepflegten StattUd^feit unb fd^marsblanf

neu in Kleibung, moju ^err Sergfelbt fid^ nie auffd]u?ingen

fonnte, »eil immer nur mit lldi unb Krad) erfe^t rourbe,

roorauf längft Dentilationsflappen gefrört I^ätten^ n?omit fie

it|n nid^t gut gelten laffen fonnte.

„Butfd] ujol^te erft gar nid^t/' ersäijlte fie, „um bamit

^a^ nidjts im (Sefd|äft paffirt, toenn er toeg ift unb irgenb

fo'n Befoffsfy Habau mad^t, benn gerabe in ber ^Ibtoefen»

Ijeit erlebt man getoöl^nlid) ^cn mel^rften Perbru^ ..."

„2tber meine ®IIe mir feine Hutje gelaffen/' nat^m fjerr

3utfd) ^as Wovt, „bis idi midi betoogen fütjite, 3u fagen,

toenn es fo brüüenb fd^ön ift, tpie Deine Befd^reibung unbe=

greifUd), ix^nn man i^in. Unb xdi mu^ geftel^en, blos um
bas ^tusgefaüenfte su betrad^tigen gel^ören minimumft ^roeie."

„Hid?t malir? freute fid] bie Bulfd]. „Unb fo raffinant.

Das 3"^uftriegebäube unb bie ^auptreftauration gauj na=

türlid) tok fonne Penbants."

Ungermann's merften bereits auf unb bamit bie Butfd]en

als meine Befanntin nid^t auf grensenlofefter Kunftunroiffen^

Ijeit ertappt roürbe, fagte id^: „Beibes in italienifd^er pijan»

tafie ftilifirt. (Selben wir."

Die Kraufen aber fpi^liftig gefragt: „lüas üerfteljen

Sie unter Penbants, meine Befte?"

Die Butfdien toies erft auf ^en meinen IDaffertljurm

unb bann auf bie blanfe Kuppel unb fagte grunbel^rlidi

:

„Ha, auf ber einen Seite ein Cl^ermometer unb auf ber

anbeten ein Barometer, wie es unfere gute Stube andi in

ber IHobe iiat."

„Kein übler (5ebanfe," rief ber junge fjerr Brauns,

„bamit lie§e fid? in ber IT(etalI= unb (Salanteriett>aarenbrand)e

pielleid|t ein (Sefd^äft madien. IDolIen Sie mir bie 3^^^

überlaffen? IDir tljeilen txin (ßetoinn. 3d? übernel^me bie

ZTTufterfdiu^foften unb bie ^Jbmad^ungen mit ^en 5abrifanten.

(£in paar taufenb 2T{ärfeld]cn fönnen babei Iierausfd^auen,

Hotabene roenn o?ir (Slüd Ijaben."

„ZTIeine Stan roilligt ein," fagte fjerr Butfd). „0lle, 0lle,
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bift Du IicHc!" rief et unb fü^tc fte inmitten bcr 21TcnfdiIieit

unb fic [tanb gans perkgcn unb glücflid]. So glücflid].

„Unb »cnn's nur ein paar bunbert ITiart toerben,"

fuljr ^errBufd? fort, „es toäre audi fd?on fd^ön. Kattjinfa,

CS fommt in bie Sparfafte unb bleibt i)eine. J)<^ I?abe ja

immer gefagt, a>er meine Svau für bumm fauft, ber fd^mei^t

fein <5elb ujeg.''

Die Kraufen sipperte mit ben <£:%vomMn. Die Butfdjen,
bie fie oerbunfeln roollte, ftraliltc in (Slorie. Das pcrbroß
fte fdimäf^Iid].

3n biefem ^uftanbe toar €is=5d]ocoIabe für fie roie von
ber Dorfel^ung angerüE)rt. fjerr Sutfd? lie^ ftd] md\t neijmen,
bie ganse Hunbc auf bie (£rftnbung feiner ßtau I^in ju er«

lebigen, ^err Brauns gab eine srocite bagegen.
r/3ct? finbe es abfd^eulidj, t>a^ ber junge ZHann bie

Sutfdjen fo 3um 23eften Ijat/' raunte bie Kraufen mir 311.

„5o il^re ^ornirtt^eit 3U perfpotten."

„(Erlauben Sie, es n?ar fein poller (£rnft."

„Das glauben Sic felber nid^t. 2tu§erbem I^alte idi an
bie ©effentlidifcit treten für unmeiblid]."

„TXian mu§ es nur fönncn."

„2tber roie menige cermögen bas? Itnb t>ann ift es

aud} nur ^ufall, roenn mal etmas gelingt. IDirflid^ Den!enbe,
roie mein JTlann, halten es mit ber lOürbe ilires Stanbes
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unDcrcinbar, ihre (ßeiftcsfdiä^c auf'bcm VTlarft 511 profaniren.

(ßcIcE^rfamfeit ift eben feine KuE^ , bie €inen mit IXiildi unb

Butter oerforgt."

„<£r frtegt mol^l blos amerifanifd^es Sdimal^," entgegnete

id]. Das mußte idi iiiv einreiben, erjitens megen il^res Dünfels

ixni) sroeilens, toeil fie mxd\ meinte. Unb um itjren fjod^mutb

<im für alle mal 5U bämpfen unb n<ibsn ber Butfd^en, bie

bodi meine langbergebrad^te ^rßunbin ift^ nid^t roie bie

Kraufen als Had^tfdiatten betrad^tet 3U rcerben, fonbern (iben-

falls als lebenbe ZTtagnefiafadel, fagte id]: „3^fet n?irb gerabe

gebrucft; toir feigen uns bas 3nnere bes Cofalanseigers an,

tDO bie ^tusftellungsnadirid^ten entftetjen. Da fommen bie

Ijöd^ften fjerrfdiaften unb ZlTinifter unb <£rcellen3en unb alles,

toas von 23ebeutung ift, toie I^eute unfere liebe Butfd^en,

^ie einen getoaltigen 5d]ritt in bas (£rfinberifd]e getl^an bat."

„Znüffen toir," pffiditete fjerr Butfd] bei. „ibillft X>u

audj einen (Cognac auf bas falte ö^ug, Katliinfa?"

„Hee, nee," banfte fie. „ZTTir ift fo l^eig, id^ roeiß

nidlt roie."

Die Se^mafdjinen in ber Druderei unb toie fie bas

•<5efd|riebene in runbe ZUetallplatten cermanbeln , bas ift

bireft rätbfelbaft unb bie Preffen finb [0 gerieben aus«

gcbad]t, ba% roir fie nur fo lange r»erftanben, als ^err Brauns
fie uns erflärte. Das papier an fid] ift todi gans r»crnunft=

los, aber in ber Preffe loirb es lebenbig unb gebt feine ZDege,

toie auf bem firercierpla^ fommanbirt unb fommt unten als

Leitung beraus. ^mmet flapp, flapp, flapp ift eine Hummer
nid^t nur lesbar, [onbern aud| gefaltet. Dies feffelt ftets aufs
neue, fo oft man es aud^ anftaunt.

Unb nun fülirte id] meinen plan aus, gerabe je^t burd]

bie Kraufen gereist.

„HTeine f^errfd^aften," fagte idi fo oerftänblid? in bem
2nafd^inen=(5eräufd] toie möglid): „5ie Dertncilen tooljl einen

2lugenblicf, id] bin gleid^ roieber 3urücf."

Sie nicften <£inr>erjtänbni^.

„3d) habe nämlid^ auf ber Hebaction 3U tbun."

„So?"
IDeiter nid^ts als gleid^giltiges 5o. Die Kraufen tliat,

^Is tt)ollte fie in bie U^alsen I^incinfriedien. Das toar ZTetb.

Sie rooUte nid^t l^ören. Sie alinte etroas.
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„3cl? muß mir nämlid? bic (£orrccturcn JDon meinem
23crid]t Idolen."

„Dann eilen Sie fid] man," fagte bie Butfd^en.

Konnte fie nid^t losipunbern unb einen 5traI]I über

m\d\ ah preffe reben? 3lj (5ott bcroal^re. X>er fiffect wax
Dorbei gegangen unb bie Kraufen bcleibigenb gleid^gültig

gett^an. 2lber ilire 3Iirfe i|otjnlad]ten.

3d7 Derabfentirte mid^. Der Hebacteur toar bereits fidj

erl^olen ober Seobad|tungen mad^en gegangen, roas man
nie genau unterfd^eiben fann, aber ein Umfd]Iag mit i)en

2Ib3Ügen, an mid) gerid^tet, lag 5um 2lbfenben ba, ben id^ an

midi nal^m. 3^1 bel^iclt itjn in ber £iani>. 5el|cn mußten
bie 2tnberen ii^n. Xlodi xvav bie Bataiüe nid^t ocrloren.

2tuf bie 5tage, reo Stbenbbrot genießen, empfat^l fjcrr

Brauns bie Brauerei pon Berliner I]inter ber Zllafdjinen»

I^alle unb rr>ie mand^es \o I^intrifft, famen toir an benfelben

Cifd], an bem 0ttilie unb xdi ^errn Brauns erfte Bcfannt=

fd^aft mad^ten. <£s rourbe angebaut unb ^a gute Prepelung

aufl^eitert, rourben toir balb red}t fibel.

fjerr Butfd? a>ar ber Dergnügtefte unb I]ielt bie KeIIner=

fräfte in Beroegung. „Katl^infa, trinf," forbcrte er fie auf.

„Crocfene 5f«ube ift Ijalber 5d]mer5. tlrinf, Katf^infa. 3<i?

geb' nod^ einen aus. Kellnär!"

„2Iber Butfd^, bebenfe, roas Du fd^on losgeworben bi%"

„IDenn't nid^ (Selb genug gefoftet I^at, gcl^n toir nod)

mal toieber I]er," ladete er. „IDas fann bas fdiled]tc teben

l]elfen, n't Vermögen ift i>od\ balb alle. KeEner, 3n?ei

£ognac, aber ol^ne 5u^bab.''

3d? l^atte ben 5d]reibebrief auf ^en Cifd] gelegt, bid]t

Dor £^errn Kraufe, aber er fal] nid]t l]in. <£v a§ unb tranf

unb es fd^medte iljm. <£s roar ja aud> eine ftärfenbe Unter=

bred^ung ber 5uppenfleifd]!lopfe, an benen er langfam vex-

midert. 2lber es foll tijatfäd)lidi ZXaturen geben, bie fid^ an

Vergiftung gemöl^nen.

Sie, bie Kraufen, brannte auf tcn Brief. Sie fa^te il^n

gans unabfiditlid^ an, tänbelte bamit unb toarf itjn toieber

I^in. Tibet fie fonnte unb fonnte nidit bat)on bleiben.

„tDas ift barin?" fragte fie enblidi.

„(£orrecturcn üon meinem näd^ften Berid^t. €s t;at fo

leidet Keiner eine 2iijnung, n?ie mübfam bie ftnb."
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„Das fann id? mir garnid^t bcnfcn. Wenn 5k es fertig

bringen, ift es t>od] unmöglid) fo fd^tDer?"

„X>erfud]en Sie. Va ift ein Bleiftift. ^eid^n^n Sie ein=

mal einige 5eI^Ier an."

„3d7 toerbe bod) nid^t bas (Sanse &urd]ftreid^en/' fagte

fie unb mcderte. Das follte ein tOii^ fein.

Hafd^ I]atte fie ^an Umfd]Iag aufgeriffen. Da roaren

bie Corrccturftreifen. Sie las. 3tjre ^üge cerflärten fidj, als

fie meiter fd^nüffelte. „2lii," badete xd], „fie roirb besroungen
r>on Deiner Sd]reibung, iPillielmine. Sie ift bod^ am €nbe
nidit fo fdiled]t unb aller I]öE^eren (£mpfinbung bar, roie man
leiber mand^mal angenommen iiat" — (5erabe biefer 3e=
rid^t t£»ar mit befonberer fjingabe abgefaßt, fosufagen mit
Bcgeifterung unb bod? n?ieber mit bem fad^lidjen ppd^t«
gefül^l bes I^oljen Berufes ber Preffe.

„Darf \d} Dorlefcn?" fragte bie Kraufen.
„Dorlefen!" led^jten bie 2tnberen förmlid]. „Dorlefen !"

„ICenn es 3I]nen Vergnügen mad^t," geftattete td) be»

fd^eiben unb faij auf bas Cifdimufter. Dorgclefen merben
foüen ift äl:^nlid^ n?ie in einer Sdiaufel, nid^t fd^ön unb bod]
iDteber fei^r fd|ön.

Die Kraufen räusperte fid^ unb las laut: „Der (ßlans«

punft ber gcfammtcn 2tusfteIIung, toie nodi niemals ta war
unb bie klugen ber ZXalionen auf fid] lenfen roirb, befinbet

fid^ linfs im ^auptgebäube. €s ift bies ein aus biamant-
fd^tDar^en Strümpfen auf roei^em (Srunbe fünfticrifd] ijer»

gefteUter J^eid^sabler , unter (5arantte abfolut farb= unb
rDafd]ed7t mit oerftärften Spieen unb oerftärften 5«rfen, ein

großer Ciieil ber Qualitäten aufeerbem mit oerftärften Sotjlen

eine HTufterleiftung bes fjaufes Bud^ljolj unb Sol^n."

Die Kraufen iiielt inne. „Darf id? toeiter lefen?" fragte

fie. „3ft es 3f?"ß" aud] red]t?"

„(5ett)i§!" erlaubte xdi iijr, ^a alle mit gefpannter 2(uf=

merffamfeit laufd^ten. Sie lädjelte mir teuflifd) 3U unb las

mit erhobener Stimme.
„Die (5üte ber IDaare fed^ten roir feinesmegs an, aber

(ßlanjpunft ift 3U »iel gefagt, in ^Inbetrad^t Ijeroorragenberer

0bjecte, unb über bas Künftlerifd^e bes Jtblers Iie§e fid] bis«

futiren, mel^r als mir Haum in unferem Blatte für (fr*

toiberungen 3ur Verfügung I^aben. IDir erfud^en Sie, einen
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„Vetlkte Deine (ßcbulö nxdit, es liebt fie Htemanb auf,"

fagte mein Karl.

3dl ücrfud^te freunblid^ 3U fein. 2Iüein mebr als

ipic beim pi^otograpljen fam nid^t I^eraus unb and\ nid^t

länger. 3r9ß"ötD0 las idi einmal ctroas von £ad|gas. Das
xoätc bie einzige Stärfung für mid] gen?efen, aber Dorette

fam mit leerem 51'äfdidien toieber unb fagte, in ber Drogun«

Ijanblung i^ätten fie es nidjt, ob idj nid^t Helfenöl nei^men

roollte, bas n?äre audi gut gegen gatfufd^mersen.

^aljnfdimersen ! IDenn man it^re Hotl^tDenbigfeit aud^

nidjt einfielet, ftnb fie i>odi 5U beosältigen; wo aber »ol^nen

^lerste, bie €inem t>cn Kummer aussieljen unb 2ierger unb

Derbru^ ?

3di Iiatte midi r«d]t auf Kliebifdi's (gintreffen gefreut

unb, ta Cante £ina fidj in itjre fieimatij cerfammelt Ejatte, —
fte n?ar beim 2tbfdiieb n^elimütliig toie an einem Begräbni§«

tage — ftanb bas 5rembcn3immer toieber frei, i>en 21mts«»

riditer Bud]Iiol3 5U bel^erbergen, ber, als 3U meines Karls

£inie gel^örig, bod] audj 2tnred]t auf Dertoanbtfdjaftlidje Unter«

fünft I^at, 3umal bas iljm bei Butfdjen's ausgemad^te £ogis

brei Ferren 3um ZlTaffenquartier bient. Klicbifd^'s brad^ten

jebodi itjr Slöd^terdien 2lnna mit, bie 2teltefte, unb meinten,

eine Sop\:iaed(i für bas Kinb fänbe ftd) xvolil an. 3m
Uebrigen toürbe fie mir 3ur fjanb geljen, ta fte für liäuslidje

2lrbeit au^ergeujötjnlidj peranlagt fei.
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Was toav ju tl|un ? :^err Klicbifd^ hdam bas Svemben-'

3immer, fie öie KIiebifd]cn mit Coditcr übcrnaE^m bas

Dorbcr5immcr neben Hngermann's, 5)tc fid] mit bcr guten

Stube bel^elfcn. 3»" Berliner gimmer toirb gefdincibert.

3dl bin madiüos. Xflexn Karl fi^t DoIIer 2tufträge, t>a% biß

5abrif nid\t ausreid^t, unb unfer Sd^roiegerfoljn unb dorn«

pagnon 5d]mibt auf Heifen gcl]en mu^te, um mit Cieferanten

ab3ujdilte§en ; er fann \\d\ bem Sefud] nid]t roibmen. Unb
bas a»äre aud] nid^ts für feine (Sefunbiieit, 5U fo unmöglid]en

Cagesseiten fommen bie fjerren nad^ fjaufe. <:iuf meine 3e=

merfung, ba^ ber 5d]Iaf oor 2T(itternadit ber l]eilfamfie fei,

entgegnete ^err Ungermann, er n^äre aufgeblieben, ixm bie

3robträger am frütjen ZTiorgen ftatiflifd] 5U fontrolliren, i>a

con ber Umgeftaltung bes Bäcfereigetoerbes bie feciale Der»

befferung aller Stäube erroartet n?ürbe. ^err Kliebifd] ladete

fürs auf, als n?enn er sroeifelte. 3d) I?iclt es mit Kliebifd^.

Dorette l^at mir nämlid] ersät^lt, ba^ wenn Unger»

mann's unter fid) ftnb, bie 5fau il^ren 2TJann blos mit

Brummfuppe regalirt unb ilin fogar mit Cieberjalin traftirt.

,,.Dorette/' befd]önigte id], „fie wirb u)oljl Biebermann

gcfagt haben, voo er fie bod] ftets mit ,meine liebe 5tau'

belegt unb fie il^m nie anbers als mit ,mein lieber ZHann'

entgegentritt."

„Det is man fo bui]n," beftanb Dorette. „tüat er ber

Ungermann is, er is 'n rid]tijer oller Sd^liefer, unb toat ftc

porftellt, fie is 'n oller Satan."

„Dorette, unterftel?en Sie [xd\ nid^t, in foId]em Cone

über meinen f^ausbefud] 3U fd^anbiren. (5eid\\ei\t bas nod}

einmal, n?iffen Sie, wo bie Cuft am frifd^eften ift."

„3cf jel] lieber jleid], inbem icf't bis sum «grften fdiroer-

lid) ausl^alte. 3s bcnn bct ne gudit, bettfe bei ben jefeigen

Sautnetter be jan3e Strafe in bie jute Stube tritt, oiel

iDenijer, bettle ZHorjens eigenl^änbig ben Klattl^ammel ab-

rubbelt un be plüfd^möbeln in i£rbreid] oerjraben fmb? Un
benn mir Dorjetoorfen von jrünblidj Heinemadjen? Hee, et is

Ijier fdion nid| mel^r fd^een."
' „Dorette, tt>enn es regnet, roirb leidet ettoas Sdjmufe

ins ^aus getragen, bas ift naturgefefelid?."

- • „Sonne 3efefeer äftimir icf nid]. XDat bobbert fe mit

be Sdileppe in'n bicfften £eljm? Unb ftnb be ^liefen unb
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bc 5u[[«I" i"'t Berliner ^"""t^»^ oodi 3cfefe ? Xlee, ba is

be Sdjncibcrei öran 5d]ulb unb icf iiab' bc 2trbeet Don.
(£nt= ober ipcbcr, bic Ungermann sielet ober icf."

„Dorette, id| lege Jiiinen 3u. Ueberbies traben Sie ja
je^t i^ilfe an Fräulein Kliebifdi."

Dorette ladete. „Komm bie Stau 'mal mit/' jagte fie

Dertraulidj unb führte m\d\ in fjerrn KIiebi[d]'£. ^immer.
„Det I^at fe von alleene besorgt. 5el^ een ZTIenfd^ btos

bet Bett an. Uni) i>a [oü ber eijene Dater brin jefdjiummert
roerben. ^et is ja Umjebung von's oierte ^ebot, ,auf \>a%

es Deine €Itern tDot^Ijetje unb [e lange leben uf i£rben."'

€s roar in ber SIbat nid^t erften Hanges, toas bas
Kinb üollfül^rt E^atte. Das Bett glid^ einem (Sebirge mit
Cl^älern unb 3d?ludjten, bie 2T(orgenfd7utje ftanbcji auf ber
Kommobe, ^en Dorleger Iiatte fie unter bas Spinae gefegt.

„Un ausjejoffen I^at fe jar nifd?t/' Iiötjnte Dorette. „Un
bet nennt bet IDurm en fertijet Sd^Iafsimmer."

„Sie ift nodi jung," nalim idi ber 2lbn?efenben Partei,

„unb bas finb a>ir 2ll!e gen?efen."

„^ber man nid^ in fold^en 3rabe. VOiU bes 5räulein
Cl^uperfel^rt mir bajejen in ber Küd^e I|elfen, bin icf nict?

abjeneigt, xb^t Einleitung 5ur DcrooIIfommnung in's Kartoffel*

fci]älen 3u jeujät^ren. Seit wir bie Kliebifd^en's in Koft ijaben,

finb mir bie £jänbe fd^on en (£nbeden fürser jemorben."
Sie Ejatte nici^t Unred]t, Kliebifctj's alle Drei leiften Be=

beutenbes in €rbfrüci]ten. (Db es baoon fommt ober tDO=

Ijer fonft, wei^ idi nxdit, aber bie Kliebifd^en ift bequem ge=

roorben, roie fie früher nid^t mar. l\ni> allemeil oersagt.

„iPie mirb es werben? Die Reiten finb fo fctjled^t unb
bic Kinber maci^fen f^cran/' flagt fie, aber rütjren ift nidit

unb ttjätig eingreifen unb Cöd^terd^en 3ured]tfto§en auf (5e=

fd^tdlid^feit unb Braud^barfeit , «>ie id^ meine Beiben nie

nerfäumt iiabc. Wo bie Cage gleid^mä^ig auf= unb unter«

gelten, a»irb ber ZlTenfdj sulefet audi ffaci^tpeg unb fett unb ft|;t,

n>o er fi^t. Znidj rounbert, i)a% fie fidj aufraffte, iljren Sd?rt>er=

punft nactj Berlin 3U perfd^ieben.

Den großen geräud^erten Sd^infen, ban fie mitbractjte,

unb i)<in Korb (£ier unb bas (5eflügel naijm \dt als länblidie

^artftnnigfeit pon i^r banfenb entgegen. (£in 5ad Kar=
toffeln, ber als fjanbgepäd 3U umftänblidj toar, tjt als 2Im
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gebinbc feinerfcits noch, nntevwegs. Dorcttc bcl^anbelt Klic»
bifd^'s babcr mit mittlerem Wohlwollen. Was fic über lln=
germann'5 fagt, mag sutreffen, obgleidj fte tDeiß, baß id) bas
Q:i]ürenI]ordien nicf^t haben will. 3nbe5 fann icb ber rZätberin,
trenn fie mit Dorettc jufammen ift , nicbt bcn JTfunb Der=
bieten. Die bat gefagt, bie Ungermann müßte riel (Selb
Ijaben, fo üiel IDatte träre an it^r; toegen il^rer 5iqur bätte
fie fnapp einen ITiann gcfriegt ober er Iiätte fie fdileunigft
lieber retour gegeben. Unb fo eitel! Slües foüte fi^en, als
n>ärc fie im £ott} toie eine probiermamfeü 2"fummer (Selbftern.

Zinn wat mir erflärlid], toarum bas 5tnpaffen immer
abgeriegelt gefd^iebt unb ol^nc meinen i^atb.

(Db ber mann fold^e nertraulidie ^luspu^er roirflidi Der=
bicnt? f^alb £iebe unb balb (5elb giebt eine gute €beftanb5«
boKjIe, rt>enn ein bisd^en Sdbßnheit als gudFer nidht feblt.
5lber blos (Selb unb feine Ciebe unb nidit eine Spur Sügig»
feit, i>a ift bas 5eft mit ber £jod]3eit aus!

Spielt fie Komöbie, I]at er es von ibr gelernt. Sie giert,
in ber (Sefeüfdiaft 3u pcunfen, er ftrebt, in ber Stabtieitung'
I^erDorjuragen. fjälten fie ein Kinb gel^abt, roürben ftd^
il^re Küffe auf bem €ngel5münbd]en begegnet iiaben unb bas
fleine Sünbel liebe n^äre 3um Calisman gegen bie böfen
(Scifter bes fjaufes geroorben. (£s toar aber feins ba.

ZfUin Karl tbeilt meine :Jtnrtd]ten nid]t. „£a§' fte fid?
Isafen/' fagte er, „bas fommt in ben bebten Familien t>or."

„Vod] nid]t bei uns?"
„Va^n geboren 5n?ei. 3cf? paffe."
„2IIfo idi? midi ""t meiner qerabesu unerlaubten Sanft=

mutl^ äftimirft Du als ^anftippe? Karl, Vn cerroilberft, feit
Du in ber 5abrif f*Iäfft. 2lber u?arte, bie alte 0rbnung
feBjrt rrieber."

(£r ladete: „3d] feljne midi na* ibr. 2iU.es nimmt ein
<£nbe, blos Ungermann's fönnen bas ibre nid^t finben."

„£iat er tienn fd)on beftellt?"

„Xlodi nid]t. Die Xt?aare gefällt il^m, bis auf bie preife.
€r ©erfud^t absul^anbcln."

„Das barf er nid]t. Die gute Stube muß neu gemadjt
roerben, fagt Dorette, unb basu bie rtäberei, unb meff mal
Deinen IDcinfeUer nadi. rtein, brücfen barf er nid^t. Das
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tüärc unanftänbia. «Sr mu§ minbcftciis boppclt fo r>icl neEjmeii

als fonft. Unb '^u fd^Iägft auf. Dcrftel][t T>u?"

Znit bcm IPcinfellcr fatj es trübe aus. 3c mctjr iüaffer

üorn ^immcl ftürstc, um \o tDcnigcr würbe bcr IDcin; ber

Hegen sroang 5ur i^äuslichfcit unb gefelltgem 3ei[ammcn»

[ein unb mein Karl ift nobel.

Ungcrmann I^atte gleidi bie befte Sorte Ijeraus, feine

^unge merfte t>a5 Unabgelagerte fofort, als \di unfern Cifd^»

toein in bie €afttte--5lafd)en umgegoffen Ijatte. Kliebifdj peD

ftel]t fid] nid?t in gleid^em TTlaa^e auf 3al>rgänge, il^m fd]me(f

t

ber Billige roie ber tll^eure, fo lange eingefd^enft toirb.

3d) gönne es il^m. IDenn er einen Kleinen fi^en Ijat unb

man bringt il^n nid^t barauf, cergigt er bie agrarifdjen

Kalamitäten unb es ift ibm einerlei, ob bie 2Tcargarine blau

ober grün gefärbt toerben foU ober garnid^t, 'Dann ift ber

2lusftclIungs=21TuflerftaU fein Croft, bcn er mit Dorlicbe be=

fd^reibt als bas <£rfreulid)fte für ^en £anbtt)irtlj.

„Va liegt poefte barin," fagte er. „(£in pferb bleibt

bodj immer ein Pferb. 0ber iiaban Sie fd|on einmal ein

Dollblut=5aI|rrab gcfelien? Kann i>enn ein Car>alier fid) auf

fold^es mit einer £ebern?urft befd^lagenes Spinnrab flemmen,

oI]ne fid] unb feinem Stanb ettoas 3U »ergeben?"

„T>ie 3"^uft'^i« ^^"ft anbers," entgegnete fjerr Unger--

mann. „T)er burd] bas 5a^trab IjerDorgerufene Umfa^ ift

ein geu?altiger unb roirb fid^ immer melir fteigern, tro^ ber

Spöttelei ber 5ß«balcn."

//3d? geljöre nid]t 5U ^en 5eubalcn," roeljrte Kliebifd) ab.

„® bodi, .^inneridj," fagte bie Kliebifd^. „^atteft Du
nidit audi einen Karbunfel im »origen 3<^k^^ ,

gcrabe als

ber Canbratlj einen liatte, nur iia% von feinem mehr gerebet

tDurbe, toeil er gefäljrlid^er roar als Deiner?"

„Unb bas Habfalircn foU fetjr gefunb fein," bemerftc

bie Ungermann.
„Das Heiten ift nodi gefunber."

„Das "Eab ift bas Ho§ bes armen IHannes," begann

fjerr Ungermann oiieber. „2lud] ber ITcinberbemittelte Der=

mag fid? eins jufammensufparen unb braudit fein (5elb für

^eu unb fjafer aussugeben."

„Unb bas befürworten Sie?" braufte Kliebifd) auf.

„IDopon foll benn bie £anba»irtl^fd)aft leben, n>cnn bie r»er=
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tDÜnfd^tcn 2T(a[d]incn bie pferbc ocrbrätigcn? (5crabe am
f^afcr roirb ocrbicnt. f^ört bas aud) nod) auf — gute Hadjt
2Werbau. iPctscn fommt mcljr als sumcl aus TLvgcntmien unb
3nbicn. 3ft bic €tfenbafjn crft fertig, crfäuft uns Sibirien

mit (Setreibe. Unb bas fjeu? €s laufen allerbings Q)di\m
genug Iierum, aber bie freffen es nid^t."

IDas fid^ nun ausbreitete, rcar Derlegenljeit. — ^er
Hegen flatfd^te gegen bas 5ßnfter. — X>ie Ferren raudjten.

„^dl möd]te 3.a^ faf^ren/' fagte 0ttilie.

//3^ Iialte es für ungeeignet/' naijm id^ bas IDort.

,,3ft €5 eine X>ame ober ein fjerr, roas an einem r>orüber=

ftrampelt? JTCan untcrfd^eibet es faum. llnii mand^e
Hablerin fielet nadi ber Cour täufd]enb aus, roie in adit
Cagen nidit raftrt. :Dagegen 5U pferbc grä^nnenljaft unb
elegant."

„proft! 5rau Bud^I^oIs," rief Kliebifd) unb teerte ein
PoUes (Sias auf mein XPoIjI. „Weldi ein Staat, bie pvadit'
üoUc ungarifd?e Habau^ftute im ZTTufterftaU ; bas ift ein

Damenpferb; fd)Ianf, feiner Kopf, elaftifd?e 5effeln, oorsüg^
Vidi gepflegtes fd^marses fjaar. Darauf mödjte xdt Sie fetjen,

mein 5räulein, unb nidjt auf ber Cl^auffeeftaubmütjle mit per='

bogener 5igur in piuberE^ofen . .
."

„tt?oIIen n?ir ^en (Segenftanb nidjt lieber fallen laffen ?"

unterbrad^ iljn bie Ungermann mit oerlefetem JtnftanbsgefüIjL
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„3iT^m«i*3u fallen laffen. €in Sd^aufpicl für <5ötter,"

ladete Klicbifd], bem im (£ifcr &cr lücin 3u Kopf fticg. „^di
risfir' ein 2tuge baran."

„2Iber JlTann!" rief feine 5rau il^n 3ur ©rbnung.
„2id] roas; toie eine fid] vorreitet, rcirb fie tarirt. tOenn

fic ftd] auf bem StaljIE^engft tummelt, mag es fie befricbigen,

über fd^ön fieljt anbers aus. ZHöglid^ ift jebod), ba^ bie

Sd^enfel fid] metjr ausbilben, wenn eine feine Ijat . .
."

„f^inncrid], Vu bift bier nid^t im Kruge," fuljr bie

Kliebifdj bastoifd^en.

X>er Ungermann »arb bies (Sefpräd) fidjtlidj fatal. Sie

mit il^ren (ßräten liat natürlid^ gegen Sport, bei bem es auf
einigermaßen piaftif anfommt, fold^e ^bgeneigtEjeit, ta^ fie

nxd}t mal barübcr reben I|ören mag.
„VTlan muß bebenfen, ^a% für Habfal^rer neue Crad^ten

gcfdjaffen toerben; 'idion je^t beginnt ein getoiffer luyus in

befferen unb beften langen Strümpfen fid? bemerfbar 5U

madien/' fagte ^err Ungermann.
„Karl, I]aft Vn geBjört?" rief id]. „3n befferer IDaare.

Hein, roenn bie 3nbuftrie baburd] gel^oben roirb, bin id^

feljr für bie 2T(afd]inenreiterei. Könnte bie Hegierung nidjt

gefe^Iid^ befel^Ien , ba% alle Hcid^sangel^örige rabfaljren

muffen unb in einem Hebenparagrapl^en unfere IPoUfad^en
amtlid^ r»erorbnen? tüürbe bas ben focialen ^rieben nidjt

geroaltig fd^üren?"

„3an?ol]I," fd^rie Kliebifd). „Da iiaben wit roieber ben

Krämergeift. X>ie 3"^uftrie muß unterftü^t unb geförbert

roerben ; bie Canbtpirttjfd^aft barf nerliungern, bas ift ifjr an^

geftammtcs Hed^t. 2Iber roer foll ben fjerren 3"öwftrieK«n

iBjre firseugniffe abfaufen, roenn ber Canbmann fein (Selb

Ijat? Xlnx \o loeiter. Die Pferbesud^t aud^ nod^ ruinirt unb
über bas »erarmte £anb rollt bie alleinfeligmad^enbe 3"'
buftrie auf einem gottoerbammten UnglüdFsrab in il^r eigenes

Derberben. §um Kudud mit tien Dingern. Derboten muffen
fie toerben."

„Wk Sie aud] fdjelten," toanbte fidj fjerr Ungermann
an^ Kliebifdj, „bas IRab ift bennod^ von großer oolfsersietj«

Iid]er, fogar etl^ifd^er 3ebeutung. Der HabfaEjrer muß fidj

auf feinen Ausflügen ber größten Hüdjternljeit befleißigen;

beljerrfdjen iljn bie (Seifter bes tüeines, ift er nid|t im Staube,
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fein 5al]r3eug 5U bclierrfd^cn unb roirb ftd; felbft unb an--

bcrcn gcfätjrltd]."

„Das ift er fd]on ol^ne Kümmel/' Bölintc Klicbifd] auB--

fallenb.

//3ct? bleibe babei, bas 5af?rrab ftebt im Dienfte ber

iTTä^igfeit, gegen bie leiber 5U oft gefünbigt toirb."

Vas mod]te Kliebifd] fid^ tüolil als perfönlidic Bemerfung
Sugesogcn iiaben ober fonft rcie, genug, er blirfte Unger«
mann fpöttifd] an unb fagte : „Cugenbprebigen unb ^en It)eg

ber Cugenb roanbcln ift smeierlei. ^ir ift ber ITTufterftall

5et|ntaufenbmal lieber als I^unbert ZHufterfnaben unb a»enn

aud] blos (Säule brinn finb unb feine Stabtoätcr. IDer auf
bie Canba)irtl]fd]aft fd]impft, bem bien' id]."

2Tcein Karl erbob fid], ging an bie Ubj unb toanb fie

auf. IDir miffen altbergebrad^t, ^a^ bies ber IDinf sum
2tufbrud] ift, ticn bie (Säfte je^t aud] jiemlid) plöfelid-; be=

griffen.

0ttilie I]oIte bie oerfd^iebenen £eud)ter, bie Kersen
tt)urben angebrannt unb unter metjr unb minber voohiU

gemeinten angeneE^mcn HuEien?ünfd]en oertl^eilte fid] bie €in«

quartierung in iFjre refpectinen (Semäd]er.

3d] räumte sufammen, ber Dorette bie IHorgcnarbeit 5U

»creinfadjen.

„IDas i)at Kliebifd] gegen Ungermann?" fragte mein Karl.

„J)d) a>eiß es nid^t. Seine S^au Iiat mir aud] nidits

gefagt."

„Der Streit unb namentlid] ber I^anebüd^enc (Eon iiabcn

midi Derbroffen, id] fann nod] nid]t fd]Iafen. Zun ift nid]t5

SUtoiberer als foId]er ^anf."

„Unb KIiebifd]'5 IDörterbud]! 2tber bas bauert auf
bem Canbe fo I]in unb n?irb etroas fel]r gcrabe aus. Du
ijätteft il]m nid]t immer roieber einfd]enfen muffen, ^errn
Ungermann lobe id], ber rül]rte ^cn Wein faum an unb Du
mit gutem Beifpiel an ber Spi^e besgleid]en, mein Karl."

„Die lefete 5Iafd]c fd]mcdte nad] bem Korf."

„Unb bas I]at Klibifd] nid]t gemerft?"
„(£r toar 5U fel]r in Hage über bie Höber unb über

Ungermann's falbungsDoUes <5e\dixx>ä^."

„(Sebt ta nid]t bie d]ür üon ber guten Stube?"
IDir Iaufd]ten.
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2tudi bic fjaustl^ür tourbe üorftd^lig geöffnet uiib gcfd^Ioffcn.

„Ungermann," flüftcrtcn tüir 3cibe w\e aus einem JTfunbe.

„€r l]at n?oI]l nod] Dürft/'

fagtc mein Karl.

„TXadi I]alb5tDei, tno bie

Cofale 5U fmb?"
„nid]t alle. iDcnn er nur

bie fjaustliür nid^t offen

läfet."

„Sei unbcforgt, "Dorettens

5d]u^niann pa^t auf unfer

i^aus. Sie nimmt fid] neuer=

bings oiel I^craiis, toeil fie

itjre Unentbel]rlid]feit ent=

becft l^at, aber \d] übe TXadi'

fid]t, aHein fd]on roegcn bcr

Sid]erlieit. 3ft es nid)t ro=

mantifdj, roie in ber Hitter=

seit, ^a% ber Bräutigam bie Burg^bercad^t, bie feine Braut

als tlieuerften Sdiai^ birgt?"

„Doüf^änbig ebenfo. Xlnt bie ^ugbrüde feljlt. Unb bas

ift ein (Slüd für Ungermann. ®bcr roürbeft Du fie I^erab=

laffen, roenn er in aller Xiadit Sluft fd]öpfen toollte?"

,,3n bcm Hegen? <£s gie^t ja mit ZTJoUen. IDei§t Du
Karl . . . id) trau il^m nid^t meljr red^t."



Hebenbutjlerei.

Wie viel VOaiites im
J^eimen liegt, öas tjabe

idi [o rcd]t an einem
cigengemad^ten X>er[e er=

fal^ren , ber folgenber^

ma§en geEit:

©tttlie

3ft eine gebrocijenc £iltc.

5ür „gebrod^en" I^ätte id\

gern ein Ijinsieljenöeres

XDort, ba fie nodi 3U=

fammenl^ält. Entblättert

roärc infofern treffender,

als fie öie Kräfte il^res

(Seiftes unter ben Cifd^

fallen Iä§t unb bie Perlen

bes JPiffens nid]t mel^r

in bie Unterl^altung rollen.

Sonft , tr>enn jemanb
blos ^elegrapli fagte, fte

gleid] : „IDenn alle Cinien

aneinanbergefnüpft wnv--

ben, umgürtelten fte bie *£rbe fiebenunbbrci^igmal" unb feiner

toiberfprad?. Denn rooEjer I^atte fie es? Unb ebcnfo mit ^en



\^0 ^on bcm bilöl]übfdjcit Hubolpl^

(Scftirncn unb cntlegcnbftcr (ßcograpt^ic unb mos profcfforen

fo ausliefen. Das ift ja bas 5d)öne bei IDiffcnfd^af t : Wet
iann fte bcftreitcn ? Wet xc'xddt ben Dral]t um i>cn <£rbball ?
IDcr ftreut ^en Kometen 5al5 auf iien Sd^rDans? (£inen

Braten toiegt man nad}. <2)bft ift fdion fd^roieriger. (ße*

flügel gef^t nad) (Sutbünfen, aber IDiffenfd^aft ift gänslid}

Dertrauensfad^e.

Der junge f^err Brauns, ber I^at ©ttiliens 5ur>erftd]tlid7=

fett ins IDanfen gebrad]t. lüir toaren sufammen in bem
(El^emie« unb 3nftrumentengebäube. fjerr Brauns füF^rte

uns. <£s war fd^redüd]. 3d7 meine nid^t bas (Sebäube unb
nid)t, toas brin ift. Hein, aber bas Cid^t, bas uns aufging.

^err Brauns mad^te feine ^lufwartung unb tourbe als

Hngermann's Zceffe frcunblid] empfangen. IDirflid] ein lieber

IHenfd], man meint nad\ einer Diertelftunbe, man i^ätte fidj

feit 3al^ren gefannt, fo offen unb frifd) unb flav ift fein

JPefen. Unb fo I^übfd^. ^ung, unb breitfd^ultrig, ein Körper,

ber fid^ gegen 2lrbcit ftemmt unb fic meiftert unb es mit

bem Cag aufnimmt, toas er audi bietet. Dabei Ieid]t in ber

Beroegung unb besf]alb fteljt it^m bie ^iöflid^feit fo gut, fo

ungcstDungen.

^d} gel^e Ijauptfäd]Iid] nadi iien 2tugen. Blicfe xdi

forfd^enb Bjinein unb fie anttoorten mit fonnigem Od^eln,

rDCi§ idj, iia brinnen fteFjt bas parabies ber Kinbljeit nodj

in Blüttje. 5inb bie 2lugenfterne cerfd^Ieiert, rocidien fie aus
unb fcn!en fid^ bie Ciber, iiann ift ber (Sarten bes i^ersens

nid;t gut gcl^alten, bann ift tlnfraut brin, aud] voo}:il 5d)ierling.

(£ine ältere .^rau barf einem jungen 2T(ann in bie klugen

fdjauen, jungen ^Tläbdien ift es nid^t erlaubt. Sie tljun es

aber bod] — gerabe fo toic 0ttilie — unb roenn fie einen

BlidP in ben Hofengarten getf^an Ijabcn, rergeffen fie ifjn

nie toieber unb träumen bar>on bei Ölag unb bei Xladit unb
üerfäumen alles anbere, bie IDiffenfd]aft unb bas i]äuslid]e

unb finb ein lebenbiger IDunfd] geu)orben, in jenem (5arten

unter iien Höfen Ijinsufnieen in anbetenber Seligfeit.

Unb er, ber junge IHann, er toar bereit, il^r bas Sdilüffel«

dien 3u bem ?EI^ore feines fjersens 5u fd^enfen. ZTIan falj es

il^m an. <£r rourbe nod] einmal fo I^übfd] in ©ttiliens Xläiie,

bie XDangen rötl^eten fid) tiefer, bie klugen ftrat^lten unb



unö öcm blutbürfttgcn Krtebberg. \il^\

lädjclnbcs (5Iücf öffnete öie Cippen, ^a% fie audj oljne IDorte

rebctcn.

„€m paar n?ie gemalt," mußte idi mir eirtgeftebcn, toemi

id| fie nebeneinanber faij, „unb ein golbener Habmen baju,"

benn er iann ibr eine glänsenbe <5ufunft bieten. Unb nun

barf ftc ifim nicbt [agen, roie fie ibn liebt unb mu^ ibn ab--

roeifenb beljanbeln unb barf ben Sd^lüffel nicbt neE^men, ber

bie Pforte 3U ben Höfen erfd^lie^t, ttJeil es bem unglücffeligen

Kriebberg erging roie bem vielgenannten Cäfar : — fie fam—
er \aii unb rourbe gefangen. Unb nun bacft er.

(£r bat ftd] ju feft an fie geüammert, aber bocb nur,

njeil fie auf micb nid]t boren tooUte unb Cante Cina fo lange

cljeftiftete, bis bie Kifte oernagelt roar.

Briefe bdban fie fid] gefd^rieben unb Kriebberg rürft

ibre nid^t beraus. Seit er £jerrn Brauns suroeilen mit uns

fteEjt, plagt ibn bie cEiferfud)t unb er brängt auf Perlobungs»

farten.

„3d^ beauftrage ixe nid]t/' fagte id). „Sie fönnen bod^

unmöalid] als ,5teIIefud7enber' barauf prangen?"
„'2tls 2trd]iteft."

„H?as befagt fo'n 5r«Tnbn?ort? Unb Baumeifter ftnb Sic

nid^t. 2nfo — fragen Sie nad\ melirercn J>aiiven mal toieber

r>or."

„Damit ein 2inberer fie mir raubt? Q) nein, ^di n?eid)e

Keinem. €r ftelle ftd) mir gegenüber, brei Sdjritt Barriere

unb Kugeirredifel, bis einer liegt."

„ßerr Kriebberg, einen foldien blutroürftigen Dietrid^ bätte

id^ nie in Jbnen gefud^t, unb er paßt 3^?"^" «^""^ nidjt. ^u
fomifd^."

3d] ladete. (£r tourbe fürd>terlidi »ergräbt ausfebcnb.

„3ct^ bulbe feinen £joIjn," rief er. „Keinen, unb r»on

Hiemanb."
„tDoEen Sie midi <i»" €nbe forbcrn?"

„Sie nid^t, aber 3^ren (Satten."

„Der i>at fo feine 2{nfiditen über bas Duell, mit Wm
»erben Sie tooEiI fein (Slücf Bjaben."

„(£in (Seu)iffer aber, ein gerciffer 3^'it<3"ö entgel^t mir

md\t. Der (5igerl, ber fidj an 0tttlie beranpirfd^t, ber £affe,

ber Sd^afsfopf . .
."

„(£rlauben Sie, .Ejerr Brauns ift burdjaus fein (5igerl!"



\ii^2 2)ic £iteraturl^cli)cn üoii bcr Kücffeite

„2lIfo Brauns i^ci^t bic Canaille? Vet foü mir por's

„fjcrr Kricl]bcrg, trinfcn Sie ein (ßlas Selters, Sie finb

aufgereat."

„mein Blut ift falt."

„Dann giebt es feine (£ntfd]ulbigung für Sie. VLrib nun
ift unfere 5o?iefpradje 3U (£nbe; es fommen Ccute.''

Diefc Unterrcbung fanb in ber ^usftellung bes Budj«

getoerbes ftatt, roo bei [d)önem IDelter bie einfamfte (Ein-

famfeit I|errfd]t, i>a bie Citeraturl^elben bes beutfd^en Pater«

ianbes <£inem blos ben fctiimmernben Hüden seigen unb
al^nungslos bal^in ücrfd^Iagenes publifum merfroürbig rafdj

es ebenfo mad^t.

„2tIfo Sic roeifen mtdj ah?" fnirfd^te er.

„Hebmen Sie Dernunft an, bann fpred^en mir tDeiter."

„IDas reben tr>ir nodi lange? Sie I^aben mir meine

Jtusarbeitungen besaijlt; gut. Don ber Derftümmelung meiner

(Seiftesfinber fd]t£)eige \d}, fte roar Ijaarfträubenb. 3d7 toar

in Xiotli . . . Sie beuteten mid^ aus ..."

„nel]men Sie bie Baden man nid]t 3U üoU. 2<il toenbe

3I^nen 3U, n?as mir bie Rettung besal^It, unb Sic toerfen mir

IDudier ror? Unb toas Sic aufgefegt I]atten, roar Quatfd],

breimal bcftillirtcr Quatfd]. 5o, nun tDiffen Sie's."

„IPer iiat bas gefagt? ^at er bas gefagt? ber p. p.

Brauns? €i roartc, mein 3unge!''

„Xlem, bas fage id;. Denn was man nid|t ücrfteijen

fann, ift Quatfd^. IDarum fd^reiben Sie fein reguläres

Deutfd] ? Unb 3bre plane fönnen Sie roieber abtjolen laffen,

bie u>arcn überflüffig unb finb überflüffig unb n?erben eroig

überflüffig bleiben. 5ür 3^re tüeiteren Klamottenberid]te banfe

idj. Unb nun benfc id^, finb vo'xt miteinanber fertig.''

(£r antwortete nid)t.

„ZHüttcrlid] liah' \d] es mit 3^nen gemeint, rpcil fie fo

allein ftanben unb mit 3^?"^" I|crumgefto§en tourbe, tooran

3l^re Uebersogenl^eit Sd^ulb ift unb Durd]brungenljeit am
Dcrfelirten pla^. 2lbev ausbeuten? . . . pfui, fd]ämcn Sie fid^."

Dies ging rafd] unb Ijaftig unb I^alblaut, roeil fd^on

Polfs uns einfreiftc, ftd) an Sfanbal 3U ujeiben, anftatt

(ßoetEjen unb Sd^iÜern un'i> ben anbern praditujcrfen näl^cr

3U treten.



unö IDilbcImtne als Sd)wan. H^^S

KricBberg preßte bie Kiefer aufeinanber. Dann brad^te

er mütjfam heraus : ,,'^ii glaube, . . . 3t|nen . . . 3^?"^«

iiahe \d\ Unred]t getl^an. 3d) toci^ es nid]t 3<i? . . . id^

fann unb fann ben wintern nid^t ausfteben; xdi baffe iE^n;

idi fenne mid] nid]t meE^r. 3*^ ^«^rf nid^t an 01tilie benfen:

id] febe ibn neben ibr, er fprid^t mit ibr, er ift bübfd?er als

id], xdi mu§ es liim laffen. 3'^! loerbc rafenb. 5ür uns
Beibe ift bic <£rbe 3U flein, r>iel 5U flein." £r roar nad^

unb nad) \o fd^reiig getporben, 'i>a% immer melir <5affgeftditer

ftd) anfammelten.

„init uns ift es aus unb bamit Bafta/' rief id^ unb
baijnte mid^ burd] bie 2flTenge.

„IDat fagte fte oon'n pafter?" Eiörte id] ein IPeib.

„Hatürlid] Sdieibung,' fagte eine anbere. „>£t nimmt
feiten en fröf]lid^et <£nt>c, wenn ne (DUc fid]'n Konfirmanben
Ijeranbeirail^et."

//3^f'^i^^t il^r Jans Hed^t."

3d] ffol] an bin JTTöbelfojen Dorbci, als I^ätte idi einen

<£§tifd] geftol^Ien ober einen KronIeud]ter in bie Cafd)e ge=

ftedt, fo unglaublid] fam id^ mir cor.

3d? bin audi toobl mal eiferfüditig getoefen in grunb'

lofer DummE^eit unerfahrener erfter (Ebeftanbsjabre, aber mit

tTeinen unb 21bbitte unb in roadifenber £iebe 3u meinem Karl,

nie nid^t mit Had]gierigfcit unb 2T(orbgeIüft. JTleinen 2T(ann

forbern! €ad]liaft! IDenn er fommt, mein Karl ilim eine

Bacfpfeife oerabreid^t, ba% fie in Stücfc fliegt. 2tber £jerr

Brauns , ber fann fid] in 2id)t nebmen. Krieliberg ift ja

toll, fo oerrücft, ba% fie il]n in Dallborf garnidit einlaffen.

Unb mid] für roal^ntDi^ig l^alten . . . id| Kriebberg's (5attin.

(Siebt es feinen Sd^anbpfalil für IDeiber , bie einem fold]e

Derleumbungen nad]fd]leubern ? 5reilid?, man ift roeiß roie

ber Sd^roan, ber blos untertaud]en braud^t, rcenn (5emeinl]eit

ibn mit 5tiefelmid]fe bewarf. Wo aber ift bie reinigenbe

5lutb für ^cn mit Unroabrbeit befiederten 2T(enfd]en? Wo
taud]e idi unter, bie Befd^impfungen absufpülen?

XDaffer tljut es nid]t. Dod] id] toei^ einen ftillen See,

ber nimmt alle Kränfung , aEcn Unglimpf l^intoeg unb ift

nid]t größer, als t>a% er mid) gerabe umfängt. JTCcines

Karls Bruft ift es, an bie flüd]te id) unb er fd]Iie^t midj

in feine 2trme unb id] taud]e in feine £iebe. Dann tann



\i^i^ Watüxn 3nfdjrtftcn qexeitet tucrben

id] itjm alles fagen unb , wenn idj 5ßöcrn bättc : um neben
mir nidit absufallen, mü§te mand^er Sdiwan nadi Spinbier.

3d) eilte mid^ unb fam gerabe red^tseitig, 5rau Klie»

bifdj unb ©ttilie in bem Stellbid^ein^^ßlt 3U treffen. Unb roer

wat bei iijnen in fd|lic^tem I^ed^tgrauem 2tn5ug roie ange»

goffen mit blenbenber IDäfd^e, toei^em 5dt\lips , toorin ein

Dorneijmer Brillant, unb grauem £jütd)en, bas bie braunen
2Jugen unb bcn fd)tr>ar3cn Sd^nurrbart nod^ eine rZummer
bunfler abftad^en? £jerr Hubolpl^. Was beginnen? 3^"^
von Kriebbergs Hebenbul^lerfoüer fagen, il^m ©ttilicn's Per=

plemperung mitttjeilen unb ben Keim oerniditen, toorin t>as

<5ind stoeier fd|öncr Jnenfd)en=

finber bem £id]te suftrebt?

Hein. IDenn aber Kriel|berg

angefaud^t !äme ? Die 5diie§=

röl^ren finb ja billig unb
überall feil, t>a^ fd^on Klipp--

fd^ülcr fie 3ur Perttjeibigung

il^rer (£bre aus bem Xtlai-

fäberoerbienft an[d]affen. ^Ifo

bat Krieliberg [id]erPulDer unb
3lei in ber Xüeftentafd^e.

Die geiftige Dolfsfüd^c im Ct^emiegebäube, wo \di le^t

mit 0ttilie einem Dortrage über bie fintmicfelung bes Klaoier»

baucs beiroobnte, ift ein trefflid^er pia^, jemanb 3U cermeiben,

aber nur von Scd\s bis Sieben. X>er Klaoierbau roar fet)r

intereffant. 3ct! fragte ©ttilie, ob [ie fpielen fönnte? Sie

fagte nein, aber fie ti^äte es bod) mand^mal. „Vas mad^en
Diele fo/' eru>iberte id\, aber je^t, i>a fie 3um Drel^cn ein=

gerid^tet toorben, finb Klariere nid^t mel^r bie Qual ber

Kinber unb bie piage ber Had^barfd^aft. etiles lieben ift

fd^redPIidi, nur n'\d\t bas lieben ber Cugenb. — 3<i? 9^^^

il^r 3eit«>eilig fold^e 3"fd|riften 3um (£inmer3en ins (Sebäd^tni^,

aber feit Hubolpl^ Brauns finb fie bei itjr rDeggea»orfcn.

£jerr Brauns lub uns 3U einer ^cil^rt im 2T(otorboot ein.

3d? f<i?ü^te fofortige Seefranfijeit r>or.

„T>as toar bod> in 3talien nid^t? IDiffen Sie nod^ in

Denebig?" fagte bie Kliebifd].

„^uf 5al3tt)affer fann idjs ab," fiunferte id] in meiner

2tngft.



iinb öer Sontienfc^trm jur Sarrifabe wivb. ][^5

Hnb Jluöolplj, !5er fctnfül]ligc , ücrftanb im Hu, baß
idj eine 2tbfid]t l^attc unb fd^Iug bie für bcn ^derbau Ijod^

txjidjtigcn mctereoIogifd]en Stpparate por. — „pfeif' id? brauf/'

fagte Kliebifd^. „TXie'xn großer 5d]afbocf ift ber befte IDetter^

propljet. (5reif idi xiim. in bie IDoIIe unb fie ift flammroeid^,

toirb's regnen, ift fie liingegen tro<Jen, fann xdi einfal^ren. 3d)
benfe, toir befid^tigen bie lanbairtrjfdjaftlid^cn ZTTafdjinen."

Vas ging ntd]t. Kriel^berg fd^nob ja IDutlj im fjaupt-

gcbäube, voo bie ZTiildi» unb Butterfäffer fid^ langroeilten.

XJesijalb rief id]: „0ttilie, Du liaft ^odi fo unenblidje

Heigung für pii\^\faü\<iies."

Hubolplj 0ttilien <>en 2ltm geboten unt ab. 3d? ärmelte

feine anbere Seite unter unb I]telt meinen Sonnenfd^irm ab
Barrifabe gegen ten Sobfeinb cor fein (5efid]t. Befreiungs»

Derfudje toaren erfolglos, bis xviv im Cl^emiegebäube auf>
atlimen burften.

lüas I^at er uns 2JIIes erflärt! (£r n?ei§ roas unb nodj

ein cEnbe mel^r. Vln'i> bei mand]em fagte er trofebem, i)a%

jal^relanges Stubium ba^u gel^örte, um es voll 3U oerftel^en

unb 5U roürbigen. Wo bleiben roir grauen, roenn ein ZTTann

roie Brauns offen befennt, oljne Zltülje unb Arbeit in r>er=

fdjiebene (Scbiete nid^t einbringen 3U fönnen? Was 0ttilie

gelernt Ijat, r>er[d]tt)inbet gegen fein IPiffen, toie ein Salglidit

gegen txin 5d]eintt>erfer. Unb nun id^ gar, bie idj nodj aus
ber ejamenlofen ^eit flamme. XDie tonnte idi fo üermeffen
fein, Berid]te 5U überneljmen unb üon Sadtien fd)reiben 3U

roollen, bie mir t>iel 3U flug finb? 5reilid7 follte ©ttilie

Ijelfen, aber fie langt nid^t, inbem, roas fie »eiß, feinen

rechten .^"[«^"tmenl^ang I^at, fonbern meljr austoenbig gelernt

unb blos fo bergefagt. Unb in Krieljberg täufd^te id^ midj
grünblid^ft. Der h^at fidj 3U einem netten 2iIIigator aus=

geroad^fen.

£jerr Brauns mad^te uns auf ben berüljmten Speftral»

apipatat aufmerffam, burdj iien bie (Seletjrten roaEjrnel^men,

roas auf anberen lüeltförpern gefod]t rüirb unb 3tt>ar merf=

roürbigerroeife mit (5as, roenn idj il]n red?t »erftanb. ZlTir

toaren ja nodj fämmtlid^e pulfe in 2tufruljr. Unb 3U bin
Sternpl^otograpl^ieen fül^rte er uns. 2T(iUionen rDei§c Cippel,

aber in IDirflid^feit oiel größer als bie <£rbe.

„5inb bie alle berooljnt?" fragte id].



H6 Was auf ben pianctcn gefodjt irirb.

„tt)enn ntd]t alle, \o bod^ gctx>i§ »iclc"

„Don IDcfcn, fo tüic toir? (Siebt es ba aud] Hauljbcine,

bie auf Ifiovb unb Cobfdilag fintiert?"

„2tber Cante!" rief (Dtttlie, „tDie fd^recfUd)!"

„(51ücflidi, roer frei pon 5d]ulb ift/' fagte id] besieljungs^

v>o\i, „unb fid] nid]t auf einen entfernten fjimmelsglobus su

rDÜnfd^en braud]t, roenn es los gel]t."

ö)ttilie 5udte bie 2tdifeln; ^err Brauns trat an ben

näd]ften Sd^ranf. „5e\:i(in Sie biefe IDage," fagte er, „barauf

tann man ben sebnten Cl^eil eines 5Iol|beines roiegen."

„IDirb bettn fo roas in ^tusfd^nitt perfauft?" fragte idj.

€r läd^elte. „3^? «sollte 3^«C" nur anbeuten, roie etn«

pftnblid] foldje XPagen finb , mit benen bic (Eljemifer il^re

^nalyfcn mad^en. Unb feljen Sie I^ier biefes "^enaet (5las,

eines ber rul>mDoEften Hefultate beutfd^er IPiffenfdjaft unb

Ced^nif."

,3d\ fcl^e nidits baran. tDoburdj ift es fo IjerDor»

ragenb ?"



Kain u;ib Zlbcl. H7

„3cöc Sorte hat ibjc üorI]erberedinctc Brcd^ung/'
„Die Iiängt öod] ron ben piiilippincn ab; mand^e 5cr=

bredien ciel, mandic gelten fd]onenber mit ^cn feinen (Släfern
um, Sel^r gertffen, ba5 etiles poriger 511 beredincn."

„Unter 23red]ung oerftebcn xx>iv bie Dispcrfion bes Ctd^ts,
unb ta eben biefc (Blasforten »erfd^iebcnc Bred]ung5=
coefficienten beft^en, laffen ftd] adiromattfd^e !£in|cn r>on er=

ftaunlid]er Ceiftungsfäl^igfeit [d^Ieifen. 5rüf?er wav Deutfd]»
lanb in optifdien 2li>pavaten von ßvanhcidi tmb (gnglanb
abijängig, jefet ftnb [ie unferc Kunbcn. ITnb nid^t toahj,
tas freut Sie tod\ audi ?"

„Tlls wenn 5k meine (5ebanfen gelefen Iiätten/' gab xdi
Surücf.

Unb einen [oldien prad]tmen[dKn u?ill Kriel]berg um=
bringen.

Zfiit xvat ber 13oi>en Bjeig, auf bem id] u?anbelte. JTlein
einsiges Crad^ten roar: rt>eg, fobalb als möglid] roeg!

2(uf mein bringenbes Sefürmorten fuF^ren voiv mit bem
näd^ften Sd]ip ftabtn?ärts, id] unb 0ttilie unb er. :}di I^ielt

unter biefen Derfjältniffen bie Spreebampfer für roeniger
lebensgefäljrlid] als bas ^lusftellungsgebiet mit Kriel^berg als
Kain unb fjerrn Brauns als 2lbel, »eil fie fo fiön leer
roaren.

3cf? fal] il^m an, ^a% er nur eine (ßclegentjeit abtoartete,
eine 5rage an ©Itilie 3U rid^ten unb \ali xh^v an, ^a% fie bie
5rage fürd]tete. Unb fo fam es 3U feiner 3:tät;erung. Sie
roar einfilbig bis 3ur Unart nni> mu^te fo fein.

Desl^alb ift 0ttilie eine gebrod)ene £ilie. Unb babet
üerljetjle id^ i^x bas Sd^Iimmfte, nämlid? Krief^berg's Derrücft=
beiten.

lüenn id? nid]t üorfid]tig bie I|öd]fte Sdjläue aufböte
unb bie pfabe ber Unoernunft fperrte, id> glaube, t»ir lägen
fd^on alle miteinanber auf bem Kird^ijof.

\&*



2n ben Mnftalpen.

IDarum id] immer nodj nidjt in öas ^odjgcbirgspano»

vama, bas am grünen Stranb ber Spree feine Sdjneegipfel

in öie von ZlTa[d^incnJjaus»5d]orn[teinen erseugten Haudi»
getoittertDoIfen ftredft unb von innen Cau[enb 5u§ Ijöl^er fein

foll als von au§en, gelangte, bas ift einfad] 3u fagen: ^di
Ijatte 3U »iel Perbru§ unb trübe 2tu5fid]t in bie ^ufunft,

toar für bie 2llpen batjer ungeeignet.

Un'ö nun fam idj bod] basu. ZTTorgens beim Kaffee

fallen meine 23lide nämlid] auf eine ^Inseige: „(Sefudjt ein

2trd)iteft, guter ^eid^ner, mit praftifd^en firfatjrungen für

VI ^^ Köpeniderftra^e 7Xv. fo unb fo."

2TTein fofortiger (5ebanfe lautete Kriel^berg. Seine 23au«

plane toaren nod^ gegentnärtig. 3dj fie eingepadt unb mit

einem Sd^reiben burd^ einen Dreirabbienftmann an Ott unb
Stelle gefanbt. (£in ujunberoolles Sd^reiben, n?orin idj iljn

fo bringenb empfal^I, ba^ er genommen roerben mu^te, falls

ber XI ^'{ nur ein paar ^Tüillimeter menfd^Iid^es Hü^ren fein

eigen nannte. (£r mu^te, es n?ar nid^t anbers benfbar.

Unb an Krieijberg ebenfalls einen «Eilbrief gerid|tet mit

bem Sd]Iu§tt)ort : „2TieIben Sie fid]; toer »artet, an bem
rennt bas (5Iüd »orbei, man mu§ il^m, tt>ie bei ber pferbe-

bal^n, entgegengeljen. 2tuf ber fjalteftelle ift ber 2lnbrang

3U gro^. Pertröbeln Sie bie XDenbung ^lives Gebens nidjt.

3d^ n?ünfd^e 3I:|nen bas befte 5ortfommen.''

®b idj es loünfdjte! — Wät' er nur erj^ n?eg.



Von (EmpfcI^Iuitgcn. \^<^

Was man \o rcdjt von fjcrjcn Ijofft, fonimt fiinem cor,

als toäve es \d\on gefcf^cl^cn. 3^? fcxtj Krictjbcrg bereits in

feiner neuen C^ätigfeit, r>on ^trbeit berart breitge&rü(ft, ta%

er an 0ttilie 3u benfen [elbft Sonntags feine §dt meijr

I^atte, r>on feinem Brott^errn alsbalb anerfannt. X)er Ijat

natürlid) eine Cod^ter, bie iBjn anfangs überfielet, fd]lie§Iicf^

aber burd] ben Dater auf Kriet^berg's Od^tigfeit I^ingetoiefen,

iFjn von fctbriftoegen I^ciratljet. (£r fd]i(Jt mir bie Der=

lobungsanseige, xdi fd]reibe itjm einen nodb rounberoolleren

23rief mit bemZlTotto: „2Jrbeit ift bie befte Cotterie, bie tl|n

in t>en erfel^nten (SIüdsEjafen gelotft Jjat" unb fütjre sroifdjen

t>(in feilen aus: roeldier (£fel er geroefen roäre, roenn er

©ttilie gestDungen I^ätte, mit it^m bie fd^male £eiter ber

Karriere 3U befteigen, auf ber er allcine fd]on bie Sproffen

burd^trat. ^um Sd\lu% bann, fd^öne, gebiegene Segens»

tDÜnfd)e mit bem fd^ersfjaften fjinroeis auf (Beoatterftel^en

bei bem erften Kriel|berg jun., ber fröfjlid] I^eranroadifen möge,

feinen <£Itern 3ur 5reube unb ber 2Ttenfd]I|eit sum ^ierratlj.

^ber man mu§ fid] feine Cifd^rebe eber ausbenfen, als

man 3U (Saft gebeten ift. Dorläufig I^atte Kriel^berg nod)

nid]t einmal bie Stellung unb id) roollte fd^on taufen. 3d)

mußte ja mit Kriel^berg's di^arafter red^ncn, ber im ent»

fdjeibenben 2tugenblicfe auf gefunben 2Tlenfd]enr)erftanb r>cr»

3id)tet. Znir fam besl^alb ber (5ebanfe, perfönlid] felbft ben

VI ^^ mit bipIomatifd]en 2?eben 3U bearbeiten, bis er frofj

roürbe, eine Kraft toie Kriefjberg 3U gewinnen. TTie'in Karl
roar jebod] uneinoerftanben.

„'Du baft mit Deinem Cmpfel^Iungsbrief bes (Suten fd^on

5U üiel gett^an," fagte er. „Hid^tiger toäre geroefen, id]

Ijätte il^m ein 2Itteft ausgeftellt. ^^ugniffe fd^reiben ift

Zltännerfad^e."

„Das toärc Sd^ablone getoorben. '^ht fangt immer
an: ,(£in Sol^n frommer aber eBjrlidjer filtern, o^ne einen

(Srofd^en in ber Cafd^e geboren, iiat ber Betreffenbe burd?

5Iet§ nnt> 2tusbauer fid] Kenntniffe in feinem Sadie et--

lüorben, bie ilin befäl^igen, einen poften felbftftänbig aus»

SufüUen u.
f.

xv.' So xvas Iä§t falt. 3d? I^ingegen liabe ^en

alten l)pfiIon angewärmt, fag' xd] Dir, toie es nur eine 5rau

im Staube ift, bie etujas burd]fe^en wiü. Xlod) ein paar

münbltd]e Eingriffe unb er ift erlegt.''
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„Unb tocnn Kncl]bcrg fid) nad^bcr unsulänglid] crtDcift,

tücr trägt bie X>crantu?ortung?"

„"Das geilt mid^ im (Seringftcn gar nid^ts an. Vev
Xüann mu§ voi\\en, roen er [id] aufladet. Uebrtgens glaube
id), ba^ KricI^berg fid] 3u[ammen nimmt unb ber toürbige
5abrifljerr gewinnt il^n lieb ir»ie einen Sofyx. 2m (ßrunbe
ift Krieliberg nid]t [d^Ied?t."

„Vas iPenigfte, was von einem anftänbigen 2^Ten[d|en

»erlangt toirb. Zlidit [d]Ied]t ift laf^mes £ob unb ^ei§t in

IPal^rljeit ,taugt nid^ts/"

„Va irrft Vn Vidi, mein Karl. (£5 giebt aber t)er=

[d^iebernerlei (5üte, toie beim Beeffteaf. löo friegft T>u auf
Heifen voolil gutes? Hnb roie prcift Du Vidi gludlidi,

wenn es rcirflid] nid^t fdjled^t ift? Krieliberg ift nod^ jung
unb er f^at feine guten Seiten."

„£)at er? Unb bie roären? Bitte I^eraus bamit."

„3" biefem ^Jtugenblicf unb fo mit (Sea»alt fann id\ mid>
nidit barauf befinnen."

„IDäre es nid^t beffer, idi rebete einen Con mit iEjm?"

„Hein, nein, Vu nid]t. (Bereist n?irb er gcfäljrlid]. 23e=

benfe, tt>enn er X>id] sunt ^weitamp^ forberte."

„Das tcürbe mir riefigen Spa% mad^en."

„Karl," rief idj entfe^t. „IPeigt Du iicnn nid]t, roie un«

gefunb bas Duell ift? Der eine fommt tobt unb ber anbere

auf bie 5«ftung. 3ft ba Sinn brinn?"
„ZTein, Unfinn. Hebrigens, toas roillft Du mit bem §weu

fampf befagen? 3ft ^r eine blo^e ^bcc r»on Dir ober ftedt

etroas batjinter?"

„Dal^inter? iPiefo? (Sott betoafjre. 2<il badjte nur,

toeil fidj fo r>iele abfnallen ; man lieft ja täglid?, i>a^ ber, ber

feine 5d]ulb I]at, immer ber ift, ber fällt, moburd) bie (£fjre

bes Beleibigers DÖEig roicberliergeftellt roirb, unb ba junge
£eute roilb barauf los rempeln, fei es toegen einer Dame
ober ba^ bie (Sciränfe 5U ftarf roaren, — je betrunfener, um
fo reijbarer ift bas (£I)rgefüf]I — ober ba% einer nid^t falfd^

gefpielt Ijaben n?iU . . . unb rr>ic «El^renfad^en meiftens fo iin=

eljrenfad^en finb ..."

„lOill^elmine, Du quaffelft. Unb iias ift !ein lüunber.

Du ftrengft (Seift unb Körper ju fel^r an. Das Befte für

Did? o?äre eine €rboIungsreife."
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„Was tr>irb aus unfcrm ^otcl, vocmx idb feige flieEjc?

IDer pcrijütct TXlotb unö CoM[d]Iag, roenn td^ nicfjt als

Sdju^gcift 3tDi[d]cn bert Parteien roalte?"

„Du pl^antafierft."

„Du giebft mir Dein breimal Bjeiliges (Sbrenroort, Did]

unter feinen Umftänben 5U fd]ie§en?"

„Znit toem?"
„^um 3ei[piel mit KrieEjberg."

„Dem Ijaue xdi eine I]erunter, ba§ il|m üier Wodi^n öer

fjut nid^t pa^t."

„5o I^abe id^ mir es aud? ausgemalt, gans äijnlid] ge=

rabe fo. Das beruijigt mid^. Unb vo'w erquidenb tüirb ber

IDinter, toenn ber 2lusfteIIungsrummeI Dorbei ift unb toir uns

felbft toieber angel^ören, Piel roollen n?ir nid^t mitmad^en,

aber auf bas 5cft bes ^Upenpereins gelten toir. fjaft Du
Vidi [d^on etroas im Bayerifdien r>crt)oIIfommnet , mein
Karl? 2luf ber ^lusfteüung bietet fid^ bie fd^önfte (5eIegenBjeit

basu."

<£s ift roagenlabungstoeife Bayerifd^es r»orI]anben, fotpol^l

(ßetränf, toie Hationalfpeifen unb =tErad]ten, bie tl^eils von
Kellnerinnen getragen toerben, tl^eils r>on Ztaturfängern, tl^eils

Dom IDurselfepp, ber am unoerfälfditeften umijergeFjt unb
jeben mit Sem im fjöl^enflima suE^aufenen Du ants'öct, toorauf

ber als Steifmeier cerfdirieene 2Torbbeutfd]e fofort seigt, iia% er

fübbeutfdje (Semütl:jlid]feit nidjt nur bem ZTamen nadi fennt,

fonbern, t)a fie I]auptfäd]Iid^ in ber I^erslidien Spr:aiii(i liegt,

jte andi aussuüben cerftel^t unb toomöglid^ gicid] losjobelt.

2tuf bem 2lIpenDereinsfefte fommen Berliner r»or, bie

üon gelernten Cirolern nid^t 5U unterfd]eiben finb : bie Damen
gan5 (Dberammergau'fd) unb bie fjerrcn mit bloßeren Knieen,

als mitten im IDinter gefunb ift, nur bas Cirolerifd^e rabe=

bred^en fie, i>a% bie (5emfen abftürsen, roenn fie's Ijören.

IDarum I^at nod^ niemanb ein Büd^Iein »erfaßt: „(Dbet-

bayerifd] in Dierunbjojanjig Stunben 3U beljerrfd^en," bas r>iel

Segen ftiften roürbe unb 3ur ^tusfteÜung fertig I^ätte baliegen

muffen, bie Hiffe 3a>ifd]en Süben unb ZTorben 3U perleimen?

Das tErinfen ber guten Bräue allein cerföl^nt nid)t, bas

gegenfeitige Perftänbni^, bas einigt unb mein Karl liat bie

€rlaubni^, mit iien Zltünd^ener Kellnerinnen fid? für ^en

nädjften 2tIpenbaE im plaufd^en 3U perpoüfommnen, benn es
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finö armforfd?e ältere 3aljrgänge, fleißig unb eifrig im Bc=
bienen, ba§ es mit bem 21nbanbeln rtid^ts ift.

„Karl/' [agte id?, „roenn ^u überall in Deine Heben,
bas Ijei^t mit ^tustratjl, ein freunblid^es a I]ineinfe^t, gelingt

iias Bayerifd^e bilbfd^ön unb anljeimelnb. Cieber Bube Ijei^t

5um <£yempel liabr Bua. Danad^ mu§t Du Dtdj ridjten

nnt> ftatt grüben fagft Du grüa^'n unb
Canbsbergaftra^'n unb 2Tcauaftra^'n unb
^immaftrag'n, I^ingegen u)ieberum 3<^9<^'

ftra^'n, bie gel^t unregelmäßig. Hnb bann
fagft Du smifd^enburd) ,fd]au' unb ,guaf

unb roas nieblid? ifi, friegt ein rl leinten«

bran, roie ,KIimbimberI', n^enn man a Uh
ferl mad\t, rooburd) iiärten gemilbert

roerben, toie potsbamerl ober Stieferl

unb nid]t gleid^ buellirt toerben braudjt."

„Sdion luat, Sd^a^erl/' unterbradj

er mid].

„Sd^au, Karl, eben I^aft Du ein

5eblerl g'mad^t. Das g roirb md\t Höfen«

tl^alertt^orifd^ betont, fonbern I^ärtlid],

toie im 5d)iIIertI]eater. 3^"f^'^i toäre

5. B. total üerfel^rt. (Sanferl mußt Du
fagen unb immer gemütf^Iid], feljr ge»

mütEjIid], fo mit bem Bruftton ber (Se=

mütl^Iidifeit/'

„3<i? rDcrbe mir ZTTüIje mit bem
fjofbräutjausbialeft geben, aba rounbra

bie net, mann i öfta mit an Haufdjerl

ham fomma."

„punftum!"

„rOofo?"

„2tuf Dein Komma geijört ein punftum. Sd^au, Ijam

fomma tlju, Ijätte es I^eißen muffen."

„3 ^cinf fd^ön für Kalaua", rief er. „5IIte, Du Bjaft a

Klapferl.'' —
„Das voav ber rid^tige ^Ifsang. Karl, beforge bie Karten

5um 2llpenfeft redjtseitig, fte roerben 3U rafdj alle. HTit Deinen

unteren Cansbein^iHusfeln nimmft Du jeben toattirten H>ett«
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betDcrb auf, fomnü bie fprad^Iid^c fidjttjeit basu, erregft Du
Bctounbcrung."

„Unb als was «jillft Du gctjen? IDei^t Du, xviv fcl^ctt

uns bic 3aYcrifcf]cn JTlabln in bcr 2tus[teIIung an unb tt)as

Dir am bcftcn gefällt, bas Iä§t Du Dir fdjncibcrn. Komm,
2lUe, toir madien eine Bergfat^rt ins ^üpenpanorama, bie ift

gut gegen Deine (ßriEen. Unt bie (5ebanfen an bas S^\t

im tDinter serftreuen Didj."

3d] überlegte. Don bem r>or meinen geiftigen klugen

fid) ausbreitenben Blutfelbe in bie gemalten Berge 3U ent=

roeidien fd]ien mir befreicnb unb auft^eiternb. „^ITir rcd^t,"

tt)illigte xdi ein. —
Das 2lIpenpanorama Ijatte \d] mir aufgeBjoben, ^a aus

*£rfal)rung panoramen länger befteljen als Ctjeatcr, felbft

mit eigens beftellten Did]tungen ber Dergangenljeit in Perfen
unb Patriotismus, aus (Sipsbüften, Hotl^feuer unb 3ubel=

marfd]fanfaren ber nid]t auf bas fjerj [onbern auf bie

(5to\d\cn sielt. Da bürfen ftd^ bie llnternel]mer nidjt

tDunbern, roenn feine bas fjaar ab[d]neibet ober t)en Crau»
ring ücrfe^t, il|re Daterlanbsliebe an foId]en Kunftaltären 3U

betl^ätigen unb ber pleitegeier fid^ auf bem Dadjc bes 2T(ufen=

tempels einniftet.

Sel^r feitfam ift bie BergfaE^rt. ^Inftatt in bie lüeite

I^inaus, fäljrt man ins (£nge, orbentlid] auf 2tusfid)t5tDagen.

<£rft quert man in einen Cunnel Ijinein unb »enn man aus
il^m l)erau£quert, fiefjt man in Cljäler I^inab, auf ©rtfd^aften,

5Iuren, ilüffe, IDälber unb ferne (Sebirge, als wävc man
vohtlxd] im ^illertl^al, ^a^ man nidit u)ei§, ob es Hatur ober

Kunft ift, tDoran bie BergbaP^n üorüberfäfjrt. Uni> ber

5ül]rer im IDagen erflärt etiles unb bie Heifenben finb ent=

3Ücft unb rufen (Dil unb 2IBj unb fjerrlid^ unb (großartig

unb, roer perfönlid^ in t>cn (5egenben getoefen ift, ersäl^It, es

n?äre ujirflid] fo, u?ie es ausfäije unb seigt bie (5ipfel, bie er

erflommcn unb roo er gejobelt I^at unb roo er ju Xlad}t

gegeffen unb was unb toie gut unb a»ie billig er es gel^abt

l]at, gan3 roie rid^tig unterroegs im Kupel], n?oburd] bie

Oufdjung ins 5abeII]afte gefteigert roirb.

5ür bie 5d]önl^eit, bie ZHcifJer Hummelspad^cr gemalt
Ijat, ift bie ^al^rt fd^ier 3U fürs, man möd]te meijr nn'i:i mctjr

i\dben. 2tber fd^on ift ber eleftrifd^c ^ufsug erreid^t. fjinein
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in bic Kabufc. Der 5ül]rer locfcrt bic Stange unb b'ia

lTia\d]UKtk sielet an. 2Ttit unljeimlid^er (Sc[d]tt)inbtgfeit getjt

es Ijod^. 2(m 5cn[ter fielet man 5cl[en unb Klüfte unb wk
man an il^nen »orbeiraft.

„Karl/' [agte id^, „roenn ber 5tri<f rei§t, fdjmettern toir

in ben ^tbgrunb. 2Tiir [d^eint bie Sadic brcnsUd?."

„Keinen ^oll betpegen tr>ir uns," ladete er. „Die ge»

malten 23erge am 5cnfter rollen I^erab, toir bagegen fjalten.

Vet ganse eleftrifd^e 2luf3ug ift eine optifd]e Cäufd]ung."
„So'n Sd^toinbel!" rief xd} empört.

„Hid]t bodi. Panoramen finb auf fd^önen Sd^ein be-

rcd]net. Vanfen n?ir t)en Künftlern für iljrc (5e[d)idlid|feit,

uns mit if^rcr Kunft ins fjod^gebirge 3U perfe^en, als wären
toir t>a. Wk üiele, bie nie nadi Qlirol I]infommen, fd^auen
CS I]ier unb bcE^alten feine fjerrlidjfeit im (Sebäd]tni§! So,
unb nun finb toir oben."

X>er füfjrer öffnete bie Cl^ür an ber anberen Seite, tr>ir

querten l^inaus, — queren ift je^t feFjr beliebt in Heife=

befdjreibungen — querten burdj einen 5*?Ifeugang unb jianben

nun auf ber ^tusftditsroarte bes ©d^sners.

Dor uns bas Sl^al unb ber Sd?a)ar5enfteingletfd)er, bie

5irne unb Biölicn, Ijod] roie bie IDoIfen. IDie gro§, rüie

erl]aben! Va^u raufdjenbe IDafferfälle unb Sannen unb
(Seftrüpp; ein Hunbbitd über ZXalies in bie 5crne, in bie

^llpenroelt, ^a% man alle Sorgen »ergibt.

IDäl^renb tt?ir in bem fjinblicf ber 2Upen fd^melgten, er=

Säljlte ein ZTTann, i>a^ ein Derein im IDerben begriffen fei,

ber fid] als Hettungsgefellfd^aft in (:)(in Bergen nieberlaffen

roolle, t'cn 2ibgeflür3ten erfte i^ilfe 3U bringen. 3n ten
Sd^u^t^ütten foUen Cragbaljren, Derbanbfäftcn, ^rm= unb
Beinfd^ienen, Unioerfalpffafter, Doctorfd]riften unb aUes roas

nötl]ig ift, DerunglüdFte einigermaßen roieber ein3urenfen, ge=

lagert roerben, t>a% bie Kletterer mit größerer 23erul)igung

auf bie un3ugänglid]ften (5tpfel fejen fönnen. IDcnn fie fallen,

fallen fie ber ZTTebicin in bie fjänbe.

ZTlir graufte, als id| bies I^örte. IParum muß ber

IlTenfdi fid^ unnötl^ig in Cebensgefaljr begeben? IDegcn ber

Hul^mrebigfeit, auf einem §aden ber <£rboberflädje gefeffen

3U tjaben, auf bem ein anberer nie 3ur>or geliodt Ijat? ITTit

i]alsbred]gefal^r über eine (£isfpalte 3U turnen, über bie
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übevbßupt fein IDcg gebt, blos um ju [agen, id] tliat es? 3ft

benn bas eine €tjre, mit bem Cobe 311 fpielen um ein Hid^ts ?

„IDie beim X>ueII — um
ein Xlxdits," fd]o§ es mir

burdi. So \diön bie IDelt,

mie t^öv'xdit, eines Wahnes
loillen, auf eu?ig bie klugen

3U [d]Iie§en unb nid^ts melir

3n fd]auen, nid]ts. Keine

5onne,fein2tIpenglüI^en,fei=

nen Baum, feinen Straudj,

nie melir bas Haufd^en ber

IDafferfälle hßvcn , feinen

Dogelfang, feinen (5Io(Jen=

flang. Ziuv nodi in ^en

Leitungen gemelbet imt>

nidit einmal bebauert, fon=

bern ber Dergeffenlieit mit

ber (5rabrebe übergeben:

„€r t^at felber 5d]ulb." —
Xlidit [d]ön bas.

IDir »erliefen bie gemal«

ten ^Ipen. VTian »irb

feier4idi unb ernft gcftimmt.

Znir toar ernftcr als ernft

3U ^Tlutlie.

Beim 2tusgange ertoar»

tete uns jemanb, frei] unb
freubeftralilenb unb be=

grüßte uns Iierjlid) in lieber

5reunbfd]aft. (£s n?ar i\u«

bolf Brauns. (£r ftanb im
Ijellen 5onnenIid]te, einBilb

bes <£ebens unb ber 3ugenb,
mit rotbcn Sippen unb ge=

funben IDangen unb gfän^

3enben 2tugen.

f3^. \<^h ^i^ abfabren, leibcr toar ber ^"9 befe^t/'

fagte er, „aber Ijier mu^te id^ Sie treffen, ^di roollte 3Ejnen

nur mittlieilen, ein u?ie großes Dergnügen es mir madit,
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3I?nen gefällig fein 5u fönnen. 3^»^ 5d)ü^ling roirö aw'

genommen, voann feine 2lnfprüd]e nid]t allsuroeit geljen."

„ZHein Sd^ü^Iing?" fragte id]. „JPen meinen Sie

bamit?"
,,Zl:un öen 2Ird]iteften, ben Sie mir fo tt>arm empfoHen

Ijaben."

//3d? 3^"ß" einen 2trdjite!ten ? 31]"^"? 2i:id]t ba§

id) roü^te."

„Ztun ja bod]. 2tuf meine ^tnseige fanbten Sie mir eine

Holle ^eid^nungen mit einem Begleitfd^reiben . .
."

„Sie finb ^od\ nid^t r]pfiIon _^^?"

„l^pfilon ^^. 2<i\ \ndie einen ^eidiner für unfere

5abrif . .
."

„2tIImäd]tige (Süte!" rief id). „Xlnn gel]t ber Batton

bcn oerfel^rten lüeg. Hein, nein."

„2tber mit Vergnügen, ^eut 2lbenb ftettt er fid) mir »or."

„IX)ei§ er, t>a^ Sie es finb?"

„Hein."

Znir rparb graublau cor iien klugen. 3d} fal) fjerrn

Brauns als erfd)offene £eid)e liegen unb Krieljberg mit

blutigem Hepoloer baneben. IDas voat 3U tE^un. So »er»

bieftert roie je^t, Ijatte id] midi nod) nie.

„fjeute nid)t," ftotterte id). „Ejeute empfangen Sie iljn

nidjt. "Denn . . . benn . . . I)eute bleiben Sie bei uns . . . 5um
2tbenbbrot. Hid)t roal^r . . . ZTTorgen ift es and] nod) ^ext?"

„3d) bin für pünftlid)feit . . . tcas id) einmal r»erfprod)en

I)abe, B)alte id)."

„Sie fommen mit." Dann voaniite id) mid) an meinen
ZHann : „Karl, roottte 0ttilie nid)t übermorgen abreifen ?"

„Znir I)at fie nid)ts gefagt."

„Hid)t u)ai)r, fjerr Brauns, Sie geben uns feinen Korb.

3d) glaube, 3^re Cante toürbe fid) fel)r freuen?"

„Wenn man einer Cante eine 5reube mad)en fann, barf

man nid)t nein fagen," Iad)te er.

ITcein Karl \al\ mid) an, als gefiele iljm mein geifliger

5uftanb nid)t. 2di mu§te fd)rDeigen. Hur ^eit roottte id)

geroinnen. Brauns unb fein Cobfeinb bürfen fid) nid)t be»

gegnen. Wo aber ift ein ^lusroeg ?
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XDenn öcm CE^incfen bci§ ift, tpcbclt er fid) Kütjlung mit

bcm Sädiiv 5U, fpürt bcr Dcutfdic f^i^c, trinft er faltcs Sicr,

unb tDcgen foId]cr Untcr[d]icöe finbct bcr €ine bcn 2inbcren

uncultiüirt. Wir feigen auf bie Cl^inefen Bjcrab , rocit fie

einen ^opf tragen, unb bie dt^inefen bünfen fid] Ijodj über

uns, tDeil roir feinen iiäxxQQn haben. Wo liegt nun bie

IDaijrljeit? Der €ine ift, roie mit bem 5äd]er äu^erlid], ber

2tnbcre, roie mit bem Bier auf fiis, innerlid]: ^as (£nb5iel,

bie 2lbfüljlung ift, bas nämlid^e.

"Dies finb nid^t meine, fonbern ©nfel ^rifeens (Sebanfen

über 2lften unb fiuropa. €r I^ält es nämlid^ mit bem ^opf,
natürlid] blos, um mir 5U roiberfpredien. IPir haben fd^on

in ber 5d]ule über bie (El^inefen geladjt, inenn ber i^err

Cebrer uns eintrid^terte, tcie r>erbrel^t fie t^Ees mad^en unb
Pubelbratcn mit Hicinusöl effcn unb nid^t 'mal bas Tllph.abet

fönnen, fonbern für jebes IDort ein ^eid^cn Ijinpinfeln.

Unb feinen 2id]tftunbentag fennen fie unb feinen Tldituht--

labenfd^Iu^ unb feine Sonntagsrul^e. IDie fd^auberooll : in

bem großen I|immlifd]en Heid]e fann jeber arbeiten, roann

unb wo es iEjm paßt, unb feine Steuern crtoerben unb fein

tjeimlid^er Sd^nüffler pe^t unb fein Streber seigt ibn an unb
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fein Hid]tcr ncrfnadt il^n. XPcId]' gräßlid]er ^Jlnbltcf, \oldiQ

Dcriobbcrung bcr DoIfsrooI^IfaF^rt nebft JHü^igfd^Icnbern bcr

5traf=®rganc.
Unb t)or itjrcn JlTanbarincn rulfd^cn fic Baud^. Vas ift

crftcns fned]crifd^ unb Streitens ruinirt es bas ^cuq.

„3dl bin fel]i- frol], nid^t in df^ina

5U leben/' 'ia^tc id}.

„3dl bito/' ftimmle 0nfel 5ri^

mir ausnaF^msroeiie 3U. „Denfc Dir,

IDillielmine, roenn fie Dir fleine

Klumpfü^dien anersogen fjätten,

^a^ Du nur eben rcatfdieln

fönntcft/'

„<5eljört iiab' \di ^ax>on, aber roarum fic bas tl)un, ift

mir nie funb genjorben.''

„Damit bie 5rau iijrem (Satten nidit tr»egläuft/'

„Wie graufam!"
„Zlidit roal^r? Der arme ZTTann roirb fie nie los."

„Diel fdilimmer ift, wenn man einen IHann nidit los

»erben fann. 5nfe, id) bin febr, fel^r unglücflid]!"

„iPas giebt's? Bift Du Deines ZHannes überbrüfftg?

fjaft Du 3ur>iel neue Hid^tung gelefen unb roillft mitmadjen?''

„Sdjers bei Seite, 5rife, id] n>ei^ nid^t aus nodi ein!''

Hnb nun ersäl^Ite idj iJjm meine Xloti] mit Krieljberg unb

0ttilic unb ^errn Brauns.
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„Was gebt bcnn bas Dieb an?" fragte ©nfel 5n^.
„£a^ bod] bic jungen Ceute ibre 2IngeIegenBjcttcn unter )\d}

\dllid\tm."

„3ci] fann fein Blut feEien."

„Klumpati'di ! Du l^aft natürlid] nicbt bebacbt, ba%

IUenfdien feine Dominoftcine ftnb, bie Du [d^ieben fannft, roie

fie nid]t rooUen. Was jagt benn Dein ZTCann basu?"
„Das Sdjlimmfte tcciß er nid]t?"

„Dann muß bie 5ad)^s febr mulmig [ein."

«3ft fi« audi, inenfdienglücf unb ITCenfdienleben Ijdngen

baoon ab, mie fie enbigt."

„^unäd^ft deshalb n?eg mit ber ®tti(ie. 2lu5 bcn klugen,

aus bem Sinn."

„Sie ftirbt babeim an (Sram unb Kummer, vo'w ^ante

£ina. Du [ollft 'iahen, nun, ^a fie nid^ts meE^r 3U boffen bat,

fd]iDinbet fie balb babin."

„IDer? 0ttilie?"

„Hein, Cante l£ina. fjoffnung ift ber ^ebrpfennig ber

Seele. 3ft ^^r cerloren, fd^lie^en fid] alle Cl^üren, bis auf
bie Pforte bes ^obcs, bie öffnet fid] umfonft."

„IDilbelmine, tocrbe nid]t fentimental. Canten flnb säbe

unb Verlobungen geben täglid] jurücf."

„Bios Kriebbcrg nid]t. (£r iiat Briefe r?on ©ttilie. ^v
tbiut €infprud]."

„Dann laß fie il^n beiratl^en."

„Sie liebt aber ben anbeten."

„Unb Du meinft, Cante Cina, bie alte Sdiraube, tiat bie

Beiben 5ufammengefobert?"

„IDenigftcns ftarf nad?gebolfen."

„Dann rcäre es ilire Pflidit roieber aussufäbeln, tpas fie

eingefäbelt bat. Sdoß^, \d] l^ab's ! Se^e Did) auf bie fiifen»

bal^n, ober roomit Du fonft l^inrucfelft, fat^re 3U (Eante £ina,

pol! xiit bie Sadilage flar, bamit fie fo lange brieflid] auf

Krief)berg eintrirft, bis er Dernunft annimmt. Sie »eig ja

am bcften, rooburd^ unb roie fie gefuppelt liat."

„(Sefd^eben mu§ etroas. Uebermorgen reife id). Dod]
cir.s, ßü^, fprid^ mit ZTiemanb ein Sterbenstoort. JPas aber

roirb mit meinem fjotel, roenn id] abroefenb bin?"

„Das läuft nidit toeg. Hnb ücrbolirter, roie es jugebt

mit Dir, gebt es obne Did] fditoerlid]." — ,/5riö!"
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„So I^ciße idil (Diine Umftänbe madie 5d)h\^, \o balö

tüic möglid^. Vn ficl|ft \dion gans fpacf aus."

„2Tücinc tEaljc it)irb mir 511 weit."

„5par[t ^u Dtcr IPod^cn Krobobrunncn in fjar3burg

mit Bergficttern. 3d? an Deiner Stelle farriolte morgen ab,"

,,Kann id] nidjt. (£5 ift bas groge 5cft 3U €ljren £i=

I^ung=5d]ang5, bes d]ine[ifd]en Pice^Königs. Das mu^ id]

befd^reiben. «£5 toirb einsig. etiles mit ^t]eefi[ten = 3"'

fd]riften, unb auf bem Heuen See eine mit rotljem unb
gelbem Kattun übersogene 23arfe unb eine Pagobe mit ed^ten

porsellanoafen von Hey unb bie £ämpd]en blau unb gelb in

ber d]ine[tfdien IDappen!ulör."

,,It)enn bas ben brauen Sd^ang nidjt 5U Cl^ränen

rütjrt, ift er tas fintree nid^t roertlj. €5 n^irb bod] auf eine

2Harf erl^öEjt?"

„Derftel^t fid). Die Koften muffen gebebt werben."

„(5laubft Du, u?eil Sd^ang r>on uns mit Sd^ofolabe be»

goffen roirb, ^a% Cl]ina beutfd^e 3»^wftrie unb beutfd?e Ceute

begünftigt? ^di nid]t. 3"^? fenne bie ©nfels burdj mein

€yportgefd]äft. €s finb (Semütljsatl|leten fag id] Dir. (£rft

fommcn fie unb bann bie anbern — nod] lange nid]t."

„Q)iio\ Xflan era>artet, ta^ er ein Du^enb panserfd^iffe

befteüt . .
."

„Das breisel^nte oben aufs padet gebunben.''

,,Un^ Hiefeneinfäufe madit 2lu^erbem foU er ein Iier=

porragenber politifer fein."

„VOei^t Du, tpas politif ift? 2lnbers fagen als tljun.

Beffer roäre, bie Deutfd^en fd^löffen fefte 5reunbfd)aft unter

fid], als ^a% fie in ber 5rembe falfd^e ireunbe fud)ten. IPil»

I^elm, bas Had^laufen, bas r>erflud]te Had]laufen, bas ift unfer

(£lenb. IDir beleudjten in allen möglid^cn Canbesfarben,

aber fein f.an'b illuminirt in ten beutfd^en fctrben."

„IDarum nid]t, ^a u>ir bodj anbere Dölfer mit 0el=

lampen eieren?"

„IDeil es fein fd^ujarses £id]t giebt, unb IDei^ unb Hotb

nid]t langt. Sonft tl^aten fte es aus lauter £jod?ad]tung.

IDenn fie fönnten, fräßen fie uns auf — cor £iebe. Sie

baben oft genug oerfud^t, Deutfd^lanb 3U 3errei^en unb 3u

perfdjlingen, aber elje fie es tobtfd^lugen, roarb es lebenbig

unb umgefeE^rt ein Sd^ulj baraus."
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„Wav es b«nn Ijalbtoöt?"

„€5 träumt suDtcI unö beim »Träumen liält es bie

2tugen ntd]t ojfen. ^tugenblirflid} träumt es d^inejtfdt." —
2im 52ft2 regnete es, ^a% bie gelben unb blauen Campen

fidl in Dogelnäpfe oeriDanbelten unb Sd^ang fid) mit ber

2tnfünbigung ber 3IIumination in ben Leitungen begnügen

mugte, bie laut po[aunten, ba§ er für fünfsigtaufenb Bril-

lanten auf öer 2tusfteEung gcfauft Iiätte.

2lIIe binausgeftrömte IDelt ergo§ [td? in bie (Solb= unb

Silberabtbeilung, wo es roäbrenb bes Hegens tro<Jen ipar,

unb betrad^tctc mit ert)obenem Hationalgefüf)! bie föftlidjen

£eiftungen ber Berliner (Solbfd^miebe unb 3utt>eliere unb

i>en pia% wo fold^er <£infauf ftattgefunben I^atte, wenn aui>

nirgenb wo ^atan ftanb „für (Eljina erujorben". €inige

jagten, es roären fünfmall^unbcrttaufenb 2Harf getoefen, toas

nur fd]er5enb besmeifelt tourbe, ba ber Cl^inefe furd^tbar

reidi i[t. Wenn er toill, fann er jebe ITTinute ein ,§tDan3ig>

2^arfftücf binunterfd^lucfen, ohne ba% er roas merft. 5o
crsäEjlte man unb beglücftoünfd^te Sie ^uwelieve 5U bem
„großartigen" (Sefd^äft unb pries ben 2Irbeit5=2tu5[d^u§ als

fjäupter vom (Sansen unb bie 2lusftellung unb Berlin unb

bas Dcutfdie Heid^, ba% f^anbel unb XPanbel fo aufblüljtcn

unb ber ^olbregen oon 0ften nod^ bid^ter plabbern roürbe,

als ber Strippenregen Dom fjimmel. IDer nidit brinnen tpar,

quurffte braugen in i>en Hegenroegen unb mandier guter

2tn5ug friegte feinen Heft, um bem Stern bes I^immüfd^en

Heidjes 5U bulbigen, ber bie (ßeburt golbener Reiten oer«

fünbete; liegt bod? im Derbienen beute bas fjeil ber ITTenfdi'

beit. €s roar ein großer Cag, nur befam Hiemanb Sdiang

xed)t 5U iehen. (£s triefte 3U fel^r. —
(£inige 2(benbe barauf rourbe bie Beleud]tung mieber«

Ijolt, wenn aud> mit obne Sdjang. (£s foll febr fdjön gemefen

fein, aüerbings mit berabgefe^ter 5r«ubenempfinbung , benn

im gansen batte Sdianq für nuttige breitaufenb IXlavf

Brillanten eingebanbelt unb toar nadi »Snglanb unb 5ranf=

reid) gereift, Kanonen unb Panser ansufefien unb äljnlidie

(£infäufe 5U mad^en. Konfurreuj fdirinft. Vod] ftebt 5U

ertoarten, ^^a'Q er fie ebenfo einfeift. Unb bas linbert ben

Sdjmers roieber.

5afit möd)te id> glauben, unfer Sd^ulmeifter bat bie
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(übincfcii nid]t fo tjcfannt, xx>ic fic uns fcimcn, unb ba§
0nfcl 5rife 3c[dicib voei%. TXiau irrt [id? in nid^tf. kiditcr
als in auslänbifd^cn Döifcrn.

Seinen l^atVi, Cante €ina 511 befnd^en, nal-jni id] an.
3d; mu§te.

Denn bicfer Kriel^berg — man foUte es nid]t für benf-
bar Iialten — irurbe l^erausforbernber als je. €r l]ättc 2tu3»

fid]t auf fefte unb bauernbe Stellung, fd^rieb er mir, unb
fein (5runb läge vor, iiim ©ttilie länger 3U Dcrroeigern.

^err Brauns brad]te jenen :Ubenb bei uns 3U, an ^em
Kriel^berg fällig u?ar unb vot Derfd]Ioffcnen Cl^üren antrat.
(Eine fofortige puftfarte, ^a% 1} ^^ oerreift fei unb il^m nad?
feiner Hüdfel^r 3efd]eib geben u)ürbe, fanbte id^ fd^Ieunigft
im (5el^eimen an Krieijberg ab. Unb barauf tjin pod^t er

auf 2tusfid^ten. Unglaublid?.

0ttiUe wat mit ber Ungermann unb Kliebifd^'s in ein

Cljeater gegangen, fo ba^ f^err Brauns, mein Karl unb idj

allein beim 2tbenbbrob fa|en. 3ljm fel^Ite ©ttilie ; mir nid?t.

IDir unterijielten uns über r>iele, Derfd]iebene Dinge;
bas (ßefpräd^ fam nid^t in 5Iu§. IDie wäre es aud] mög.
lid?, auf bie Dauer Cl^eilnal^me für (5leid]giltiges 5U I^eudjeln,

toenn fid] bie (5ebanfen mit Cebensfragen befd^äftigen ? Unb
5ulefet liieh er es nid]t meEjr aus, er fonnte fid] nid]t länger
be3tDingen.

llni> vok er erft sögernb begann unb errötljete unb
fagte, toie er auf uns äätjlte, namentlid? auf meine 2tufrid}tig'

feit — er rou^te ja nidjts von meiner fo eben abgelaffenen
I^oljrpoftlüge — unb bann immer lebl^after rourbe, je mefjr
er i>en (ginbrud fd?ilberte, ten 0ttilie auf ifyi gemadjt Ijatte,

gleid^ beim erften 2lnbli(f unb nadjijer tt)ieber, fo oft er fie

gefeljen, bas flang fo geu?innenb unb innig, iia^ id^ iljm

freunblid? sunicfte. Unb ba fagte er, fte mü§te bie Seine
rperben, fo liebe er fie.

Hun voar es Ijeraus, unb id) foUte 3« unb 2imen basu
fagen.

„Sie fennen fid? gegenfeitig nod? oiel 5U ujenig," toanbte
id) ein. „Sie muffen erft vertrauter ujerben.''

„Dasu bietet uns bas gan3c lange Ceben (ßelegenljeit."

„Unb Sie roiffen fo r>iel, ba fommt 0ttilie nid^t gegen."
«3ct? roill Ciebe, nidjt (SeleFirfamFeit.'^
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„Sic ift arm."

„3ci? f?abc mcbr ab genug. Uixfcrc 5abrtf ix>äd>ft oon
3abr 5u 2cik^, unfcr Betrieb bebnt fid^ aus. rOas mein
Dater begrünbete, füB^ren roir gcmeinfdiaftlidi toeiter, idi bin
nid^t nur [ein einsiger 5oIin, fonbern [ein ge[djäfllid]er Xflit-

arbeiter. ZTTeine €Itern moüen mein (5Iücf unb mein (Slücf

ift (2)ttilie; meine Cebensfreube, [ic mit ^Jtllem 5U umgeben,
was iljr iX)nn^dien begel^rt."

„IDenn bie «glterii mit ber IDabI einüerftanben [tnb,"

fagte mein Karl, „\ehe idi nid]t ein . .
."

„Karl!" rief xdi, „nid]t 5U I^aftig. ^aft Du DerftänbniB
Don einem Jltäbdienbersen ? (Dttilie mu^ bocb erft gefragt
roerbcn l"

„Das ift ^errn 23raun's Sadie. Wenn bie jungen Ceute
einig finb, [el^e idi nid]t ein . .

."

„Karl, Der[e^c Du Did| in (Dttiliens £age, (zben]o idiüdi'-

tern unb gerDi[[ermaBen vom 'ian'ite, unb fjerr Brauns fommt
mit ber Zhßx in's Baus gefallen unb xdiü. Vid] fjei=

ratlien, natürlidi [direift Du unb läufft ojeg ober Du giebft

in Derroirrung Dein XPort unb fi^eft tjernad] iia unb
ujeinft aus Doreiligfeit, unb fie [d]Ieifen Did] in bie Kird^e
unb ein 3abr barauf liegft Du mit gebrodjenem fjersen in

tDei§ 2ttlas im Sarg."

„(Sott [oll mxdi fdiü^en," Iad)te mein Karl unb fab mid^
neriDunbert an , unb fragte mit feinen Blicfen : „i^Ite , toas

baft Du?"
^err Brauns Iad>te nidit. Der roar blaß getoorbcn unb

fdiirieg ernft, furd]tbar ernft. 3bm mod?te woiil aufbämmcrn,
ba% ettoaa nid]t in 0rbnung fei unb [ein (Slücf roie €bcl--

toeiß an einem IJtbgrunb blübte, unb xdb [ollte ber 5übrer
[ein unb roeigerte mxd\ aus Sadigrünben.

€r brad) audi balb auf. — XDic ttjat er mir leib.

€r reidite uns bie f^anb beim 2lb[diieb, [ic sitterte

leidjt. So mäd]tig toar ber ^tufrul^r in il^m, ia% er [einer faum
£}err toarb, er, ber €i[en unb Stal^l bvad\, wenn er tooUte.

3di begleitete iiin Iiinaus. JTIeinen Karl toinfte id) mit

bcm €IIbogen unb ber redeten 5uB[obIe, jurücfsubleiben.

„<5ewäiiten Sic mir brei Cage," [agte id]. „3ct? muß
vetteren ; toenn xd\ toieberfomme, bann . . . i>ax\x\ finb tüir . .

.

älter." — „:iber ©ttilic gebt?"
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„Dorlduftg nid]t; 'xd> jagte nur fo.''

(£in 5r»Juö(jn[d7tmmcr überflog feine 5üge.
„Derfpreijen Sie mir, feine ^I^orljeit 3U begeben?"
„Ctjorijeit?' lädielte er, „Cf^orijeit ? IXein.'-

„5o tft's red^t. Seijen Sie, fjerr Braunf, wenn ein

junges IHäbdien beiß unö Der^ebrenS liebt, i>ann fürdjtet er

fidj vov öer £ntfdieit)ung. <£i ift, als foUte fic in (ßlutb

unb ßeuiv fpringen unb fd)Iie§t bie 5(ugen unb beträgt ftdj

roie blinb."

„Derftebe i* Sie redjt?'' — „2Iöieu, Bexv Brauns." —
HJein Karl toollte 2lusfunft liabcn; id> bat xb^n, mir bie

2tngelegenl^cit 5U überlaffen. fjeiratljen fei 5rciuenaufgabe.— Darin ergab er fid>.

Ungermanns unb 0ttilie famen fpät nadi fjaufe.

ZTuin Karl fragte: „0ttilie, roüröen Sie ^errn Brauns
3^re £iani> geben, toenn er fte »erlangte?"

Sie fab ilin ftarr an, ^ann mid? — Ungermanns I>atten

ftdj gottlob 5urü<Jge5ogen — als f>ätte fte nidjt red>t getjört.

„€r u>ill Sie 5ur 5i^ciw."

„Karl!" rief id].

€s roar 5U fpät. ©ttilie lag olfnmäd|tig auf öem (Eeppid>.

Die IDafjrlieit u?ar ibr ju r»iel geioefcn.

„Karl, mie fonnteft Du?"
„€inmal muß <£uren £jeimlid)feiten ein €nbe gemad)t

rocrben. 3<i? toiü nid?t, ba§ Du mir braufgebft."

„IDie egoiftifd?, Karl."

©ttilie fam toieber 5U ftd]. 3d? Ijalf ifjr, fidj 5ur Hul^e
5u legen unb marterte an iljrem Bette, bis fte fdjiief. —

3" ber Had]t I^örte idi fie tüeinen.

„0ttilie/' fprad] id), „es fann ja nodj 2lüe5 gut toeröen."

„J,d\ tt)olIte, idj toäre tobt," fd}lud]3te fte.

Da befd>lo§ ich mit ®nfel 5n^ 3U fpred?en, tr>te es ge»

fdjafj. }Xn'!> feinen 3.atli, Cante £ina r>or bas JTteffer 5U

neljmen, befolge id?.

IDenn 3^Tnanb Sdjulb an bem 3cimmer Ijat, ift es Cante
£ina. Hidjts ift Derberblidjer , als bas fjeiratljftiften ,

3u=

mal oon älteren ^iinafQvn, bie nur in ber Cljeorie Befd>eib

wiiien.
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<ßcfd]äft£rcifen fmb ferne Dergnügung5=i:;lu5flügc. 5rci=

Ixdl tann eine (Sefchäftsreifc [id] 5ur (QueEc reinfter 5reuben

geftaltcn, rocnn ber 2Ibfa^ flufd^t, neue Kunden anbeißen unb
bic alten bie XDaatc auftraggebenber IDeifc loben. 2tn=

crfennung in Worten Hingt fel^r fdiön unb bcfriebigt ^id^ter

nnb Künftler, jumal in gebrurftem ^wftanbc, aber mit 2Iuf=

bläbung ift bcm einfadi cioilen Bürger nid^t gebient; ber fjat

IDed^fel einsulöfen, 5abrifanten 511 sablen , i\obftoffe an5u=

i'd^affen unb 2lrbeiter 3U lobnen, ber mug umfe^en; benn
voas and) auffommen mag, (Selb bleibt egal JlTobe. 3"
feiner Konfeffion finb bie 2T(enfdien ortboborer, als in ber

^tnbetung bes (Selbes.

Ilnfer 5clir Sd^mibt fonnte auf tia9 frgebniß feiner

legten dour ftolj fein, als er 3urü«Jfebrte. €r roar nergnügt

unb mein Karl voax ]o r>ergnügt, i)a% er mid; mit in bas

(5efd;äftlid)e Hneinsog, roas er nur feiten tl^ut, roie idi iE^m

ja audi nidjt mit jeber 5erbrod)enen Sd^üffel ins (6efid]t

^'prtnge unb nur ^ann unb voann erfreue, toenn id] roirflid^

Billiges, läd^erlid) unter bem €infaufspreis ermorben babe.

(5etDÖl]nIid^ bered^net er nadi, ^a% er tro^bem piel su bod^

fam. Heulid» fauftc id^ aud^ ettoas. €s fab aus »ie eine

Kncifsangc unb n?ar patentirt U)ib r>on stoei IViari auf fünf«

sig Pfennige berabgefe^t, blos es lie^ fid] nirgenb roosu ge^

brausen. ZTTein Karl brolite, bas nädifte Zfial fäme xdi

unter Kuratel. 3* entgegnete: „IDer eine ITTarf fünfsig
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fparcn fann unb C5 iiid^t tl>ut, perfünbigt fid]; übrigcti5 bie

5rau [oU uodi geboren rocrSen, bic einem 2lusDerfauf roiber«

fielet. m\o wai brummft Vn?"
3cfet I]atte \d\ Dertoenbung für ben (5egenftanb, inbent

idt ilin nebft anbeten Hteblidifeiten als 2lufmerffamfett für

Cantc lina mitnal^m. Kann fie audi nid^ts bamit anfanget!,

fo freut fie fid^ t)odi über ben guten IDillen, ber bei (5e=

fdienfen bas IDertI]Doüfte ift. Unb ben I^atte id].

0b id] auf einer (Sefd^äftsreifc toar, als id] in ber

(£i)'enbaE|n \a% unb nadi Cante £ina fuf]r, bas cermod^te id>

nid]t beftimmt 5U beanttporten, eine Dergnügunspartie roar es

jebod] nid^t. tüürbe id^ meinen ^roecf erreid^en? Dielleid^t.

Blieben meine Semüljungen frud^tlos, njaren 5<3l?rfcirtß/ 5ßit

unb Spefen ber Ka^e geroeil^t. 2Ius ber Füllung bes Zlb-

tl^eils madjte id] mir nid^ts, bie 5tabtbal]n=Straffatjrten nad]

Crepton? Iiatten midj abgel^ärtet, unb fd7on längft Iiatte \cb

i>en Unterfd^ieb stoifd^en fjäringen unb Berlinern Ijeraus»

gefunben. D'w fjäringe roerbeit nämlidj mit 5al5 gepöfclt

unb bie Berliner mit amtlid]en gumutl^ungen. Die Der«

parfung ift biefelbe.

Bei ber Ijerrfd^enben Sommertoärme 30g idj bie britte

Klaffe ber gepolfterten stoeiten r>or, unb bas I^atten fämmt=
lid^e JTlitleibensgenoffen aus bemfelben (ßrunbe getl^an, toie

fie jagten, als bas allgemeine (Sefpräd^ mit Batjnbefdjroerben

eröffnet u)urbe. So mäd^tig n?irb ftets über bie Ceitung bes

(Sanken geurtlieilt, ^a% fie aus bem 01]renflingen gar nidit

Ijerausfommen , unb bestjalb natürlid^ feinen üernünftigen

Derbefferungs-'CSebanfen faffen fann. fjinterrü(Jifd^e5 ^äiinc'

fnirfd^en f|at gar feinen (£inf[u§, ebenfo roenig ir>ie bas 5in=

blaffen ber unfd^ulbigen 5d)affner etroas an ten ISaiin'

gefe^en änbert. ITCan gebe ber Derroaltung mel^r 5«rien unter

ber Bebingung, fie abjureifcn. Das roürbc il^r gut ttjun.

So unb äl^nlid^ äußerten bie fierrfd]aften fid], unb
nad^bem bie (gifenbatin iljre XPifd^er rDegfjatte, fam Berlin

baran.

3di gab midj nid?t 5U erfennen, um bie freiei: ^leuße«

rungen nid^t 3U Ijemmen.

(£s bilbeten fid] balb 5u?ei Parteien. Die eine lie§ an
Berlin fein gutes ^aar, bie anbete roar ber ^tnerfcnnung

DoU, wenn man jebod] genau I]inbörte, gingen bie meifteu
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Klagen aus bcm (Sclbbcutcl bcroor. Die, bic 2lÜe5 Ijatt«u

[cljcn unb genießen woüan, ohm t)a^ es etwas foften foHte,

waten bö\e , bic 2Inbercn, bic ftd| gcfagt hatten, bag, roer

Dieles in fur^er S^xt abmadien toill, an einem Cage mebr
ausgiebt, als 5U fjaufe in einer bis oerfd^iebenen Wodien,
waten sufrieben. Kann Berlin etnjas bafür, ^a% bie Strafen
fo lang [inb?

Die Dro[d)fen toarcn iJjnen 5U tijeuer.

IDarum fte nid]t Pferbebal^n gefaljren toären ober 0m«
nibus ?

IDer tpußte ^enn, wo man bamit ijinfäme?
XTian brandete nur 5U fragen.

Um ftd) (5robEjeiten aussufe^en?

Xüo bas ber 5aII gemefen märe? Der Berliner gäbe gern
unb willig 2(usfunft.

Damit liefe man ben Bauernfängern in bie ^rme.
„3aQ?obt," rief i* ba5tDi[d]en, „tcenn man nämlicb ein

Bauer ift."

„Sie finb wol\l aus Berlin unb njiffen 2lües beffer?"
entgegnete ber ITlann. „Wie ift es einem fjerrn gegangen,
t>en xd\ 5ufällig fcnnen gelernt Ijatte ? <£t mad]te nämlid] bie

Befanntfdjaft r>on einem (Srafen unb ber (5raf fül^rt iEin in

llöiiete ^irfel ein unb es ift aud] fel^r nett ^a, blos ^a% bie

(Sefettfdiaften immer fo fpät in ber Had]t ftattfanben. Vocb^
bies fiel ibm nid^t weiter auf, inbem er fid) amüfirte mit
ungarifdien (Sräfinnen unb Comtefftnnen aus polen, in bie

er gans weg war; l^od^fein. Unb ^a et fid^ nid]t fnauferig
Seigen burfte, toenn mal gefpielt würbe, Iiaben fie ibm nid?t

blos fein (Selb abgenommen, fonbern aud] bie Ulir; unb wie
et fie am näd^ften 5lbenb einlöfen will, bat bie polijei bie

ganse noble (Sefellfd^aft ausgeljoben."

„£jat er feine Ut^r wieber?" fragte 3emanb.
„Hid]t bod). Wenn et fid] melbet, mu§ er als ^eüg2

ausfagen unb bas pa§t iljm nid]t wegen feiner Stellung.

XDenn fein Hame in ber Leitung fteijt unb wie bie 5rauen-
simmer ilin Ijineingelegt iiaben unb i>a% ber (Sraf ein ent<

laffener fjeilgebilfe mit Dorftrafen war: bie Blamage ift 3U
enorm."

„U?as man nidjt Dilles mit guten ^rcunben erlebt," be-
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merftc id^. Vk übrigen ladjtcn unt tufdjclten unb einer

rief: „Der gute 5reunb finb Sic tod» nid]t am (£nbe felber?"

„lüürb' ich bic (Scfdiid^te bann ersäblt baben?"
„Xia, na!" sroeifelte ein £jerr. „€5 mag nett sugcben,

voo Sic I>cr finb!"

//3ct? bin es roci^ (Sott nid^t," fudite er fid) berausju«

rcben. „Sic fönnen es mir glauben."

„tPcr glaubt, vo'xxb fclig."

„2tuf (£brenu>ort, id] bin es nid^t. 3^? fann ^fyKw aud^

ten Hamen nennen, es icar ein gctciffcr Ungermann."
„€in fleiner unterfefeter f^err mit bur*gcn:>adifcncm

Sdiäbel?" fragte id^ crftaunt.

„(Sans berfclbige. liennen Sie ibn?"

„Xlnv \o »on 2tnfcl|en. 3d] fann mid^ aud^ irren."

„Piellcid^t roiffen Sie mebr t>on bcn ungarifdjen (ßrä^

finncn als toir?" argroöl^nte ter ^err unb ftrirtc mid].

3d) rourbe »erlegen.

„Unb wo bic Ut^r geblieben ift?"

„ZTtcin Pjerr!" fubr xdi auf.

„3d> fcnnc Berlin/' I^ölintc er.

„Berlin bei Zlad}i," gab id] il^m jurüJ, „gerabc [0 wh
llngermann. 3att>obI ! Den bat bie geredete Strafe für feine

Z!lusbäufigfcit unb Dudmäuferei ereilt, f^cffcnflld! finb feine
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(Scnoffen nidit leer ausgegangen. 5agtcn Sie nid^t, er tt>ärc

ein guter ^reunb von J^b^nen?"

„3d] rerbitte mir jebc ^tnfpielung."

„3<i? mir bito!"

„UcBrigcns toenn Sie es intereffirt , a>urte ich in 2llt=

23erlin mit &cm fjerrn befannt. Die 2Iu5fteIIung ift &od) für
5rembenDerfebr, c)a treffen ftd> eben bic iremben."

Dagegen fagte feiner ettoas. DoUer Citufregung i'ud]te

i* nach meinem Hiecbfalj, voobei bie merfa»ürbigc ^ange
herausfiel, bie mein 5chräg-ä-vis aufhob unb prüfenb be«
trachtete, anftatt fie mir höffichft ju überreici]en.

„Urlauben Sie, rcas ift bas für ein 3"ftrument?" fragte er.

„Das roeiß ich nicht."

„2nerfu)ürbig!"

„XO'xcio ?"

„iHan führt boch feine Brechsangen hei fid], ohne 5U
roiffen, roosu fie gebraudit toerben?"

„^d] fo? £ine Brech^ange ift es," erwibcrte i*. „Illir

fel^r angenehm, bas 3U erfahren."

„Jüas benn fonft? TTTan flieht bas Ding srcifd^en bie

Chür, fnarf, unb auf fpringt fie."

^llle blicften mit neugieriger ^Ibfcheu erft auf bas ^n^
ftrument unb bann auf mich. Die neben mir ia^en, rücften
5ur Seite, fo gut es ging.

3ch lad]te unb n?anbte mici^ an ^en Berrn, ber mir bie
5a"ge noch nicht roiebergegeben hatte: „Darf ich mir mein
<£igenthum gefälligft ausbitten?"

€r )'ah midi an, mit fo unoerfennbaren Xriminalaugen,
boB idi eine (Serid^tsperfon auf ^lusfteüungsurlaub in ihm
loitterte unb oon plö^li*er 2lngft erfaßt, jurücffuhr.
Darauf fah er mich no* burd^bohrenber an unb fagte

:

„Diefes nerfänglid^e (Scräth muß ber polisei eingeliefert
irerben."

„ZHeinethalben, für mict» hat es feinen IDerth."
„Unb boch fann es ^iinen theuer ju ftehen fommcn."
„Wollen Sie mir jefet mein Befi^thum a)iebergeben?

®ber foK id^ flagbar a>crben?"
i£r 5Ögerte.

^lun ich fühlte, ^a% ich 0berrDaffer fricgtc, gen^ann id]

ITlixtb: „Befehen Sie fich es genau, voenn Sie lefcn fönnen.
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Da [teilt T>. IR.'-p. bavauf, Dcutfd^es Hcid]5=patcnt. (ßlaubt

bcnn ein »crnünftiger ZHcrifd), bas Dcutfd^e Heid^ patentirc

(£inbred]3angen unb Dicbgerätb ?"

„IParum nid)t? Patcntirt wirb Dicks."

„"Die 5rciu fd^cint mir Hcd^t 511 I^abcn/' rief ein jüngerer

2T{ann aus einer (£<fe.

„£jab' id] immer!" ftimmte idj iljm bei.

„Unb id^ finbe es nid^t fd^ön, fofort gleid7 5U nerbäd^«

tigen, reo garnid^ts Dorliegt. I^at bie 5r«ii bcnn fdion ein=

gebrod^en? llni> roenn fie cinbred|en tüiü, [eit tr>ann ift bie

2lbfid]t [trafbar? ^lu^erbcm fragt fid], ob bas Ding roirflid]

5um €inbredjcn taugt? ZHir [d]eint es für biefen groecf üiel

3U [d|n?ad] gearbeitet. <£xn (Selbfpinbe bringt fie nid]t (:>a^

mit auf. Das ift meine ZlTcinung."

„2lbcv it>05u bient bas 3n[trument benn?"
„ITTir fd^eint es ein Briefbe[d7n?ercr/' fagtc eine Dame.
„Das [iebt man bod] im Dunfeln," flammcrte idi mid?

an biefen Hettungs[troI]IiaIm. „(5iebt es eta>as unnatürlidjeres

als ^riefbefd^roerer ? Dasu nimmt man alte 5d]ul]e, ^uf'
cifen, Beile, ^kpfel unb Birnen, Cöpfe aus ZlTetall unb Stein

unb tDorauf bas Kunftgetoerbc fonft oerfällt."

„Das ift waiiv/' beftätigtc mein Had]bar jur £in!en.

„IDer bie ^tusftellung betradjtetc, bcr Iiat aud] Briefe

befd^toerer gefeljen,'" fagte id^. „2lbcr n?er blos nad) Berlin

ging, um 3U fd^roiemeln, toei^ t>on nid]ts. (Seben Sie mir

meinen Kunftgegenftanb. — Danfc l"

Xüälirenb id) bas Unglü<isgefd^irr tDcgftopfte, begann
ber I^err, ber fid] als Ungermann's 5i"<?unb oerratl^en batte,

auf bie ^tusftellung 3U raifonnircn : „IDer fann etiles feigen?

Die Vergnügungen erbrüden bie 3nbuftrie." — Unb tcas ber

nid|t n?u^te, ergänzten 2lnbere.

2ns fie es jebod^ 3U fd^Umm mad^ten, bilbete ftd^ (ßegner«

fdjaft, bie immer mel^r in's Coben fam unb gut fanb,

tt>as porlier getabelt unb berabfe^te, rcas in ben f^immel

geI]oben toar.

3di üerbicit mid] juliörenb; id] wav 5U 3erfnittert, ein-

3ugreifcn. fiingegen toar mir flar: Tillen red|t 3U madjen,

ift felbft Kommer3ienrätIjen unmöglid).

Znit rc>al>rer ^lufatbmung begrüßte xdi meinen 2lus--

fteige=fjaltepunft, r»erlie§ bie <ßcfellfd)aft mit beutlid^er iad^t«
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bcad|tung unb fucf^ts ben pofttoagen auf, ber mii) toeitcr be»

förbcrn follte. 3"^ IDartcfaal nabm \d\ einen fleinen Croft=

tropfen; nur einen. Dem genoffenen ^lerger nadb; fjätte xdb

(Srunb gebabt, micb öem 2HfoijoI grünblid^ft 5U ergeben unb

begriff, roie fortgefe^ter Derbru§ einen JTTenfd]en fd>Iie^=

lid] ins Delirium treiben fann. IDeldie dEiarafterfeftigfeit

gefiört basu , ^lusftellungscomite 311 fein , bai täglicb auf

^

gemöbelt friegt unb bodi nie molum gefelien rourbel

3n foldiem gelben Stepbans^Kaften roar idi noi^ nidit

gefafiren; er ift ja audi im ^tbfterben unb iicshalb roaren

bie englifd>en iHeblfutfd^en, bie roeiter nid^ts finb als eine

Kreuzung von ©mnibus unb Poft, in Berlin, toenn es liodi

fam, nur mit einer Perfon beüölfert. IDir haben unfere

biEigeren flinf^'t Drofd^fen erfter (Süte, roas follten a>ir mit

ben rcoab=2trd>eTi auf Häbern? Sie bier unübertreffüd^

Iialten, toeil fie von (£nglanb famen? lieber fold^en 2TTum=

pi^ finb n?ir längft binu^eg.

r^-^^'^' ''"

1^^'

3d7 u?ar allein in bem IDagei: auf ber langfamen
5tra§e mit 5<2lbern auf beiben Seiten, Dörfern in ber 5^^"^

unb (Sel^öften, an 'i^enen man oorüberfubr in länblid^er Stille.

IDie Diele ITienfd^en bod^ augerijalb Berlins glücflid> finb.

Unb (:>odi meinen bie ITTeiften, bas (Slücf fei nur in ber

großen Stabt 5U fjaufc. 2lber tnas ift (5lüd? Das einsige,

roas ber 2T(enfd> fudn, toenn er es gefunben bat. Denn es

giebt feinen ^w^i-'i^ö»^''!*?'^-
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Wie qlürfUd] Iiättc xd] jcJ5t fein fönncn, ircnn id) midj

ir>ctcr mit Krietibcrg nod} (Ditxlxan bcfd^rpcrt hätte. Waten
5enn Hul^e unö ^rieben unb meine fjäu^lichfeit nicht <5Iü(J

genug? IPas trotte id) Hotti, mid^ in bic Sd^reibtinte 3U

bcQebixx? Hun faß id] brinn. (Dhnc bie Beiben roäre idj

nidit auf ber Spri^tour nad] (Eante £ina, bie fehr rerljäng--

nißooU Blatte roerbetx fönnen. Der Zflaxm , ber mid> mög«
lidjerroeife für bas (£firenmitglieb einer <finbred]erbanbe

Fjielt, toar nahe ^avan, xnxdi ber ©brigfeit su überanttoorten.

rtTan tceiß ja nie, mit ir>em man fährt, toeldi' unben^u^tes

großes ^t^ier er ift unb toa^ er einem antliun fann?
llnb biefer Ungermann! 5o ein 2fCad)tbruber. Unb

bei Cage roie neugeborne Unfd>ulb. Den toerb' id-; abmalen

!

VTüt biefer ^Ibfid]t bruffelte id^ ein unb ermad^te erft,

als ber poftillon fein 5tüdd]en blies. 3d7 träumte gerabe,

Ungermann roinfelte um (Snabe, fo flang bas (5eb[afe.

iX>ir rumpelten über Iiolperigcs Pflafter burd^ ein

thurmartiges Chor unii roaren in ber 5tabt. Cante £ina

roof^nte nid^t roeit oon ber poft, fic aufsufinben ging otjne

^Ibreßfalcnber.

Sie freute fid^ nur mittelmäßig , als id] bei iljr eintrat

mit bcn iPorten: „So, ta bin id]. Sie fönnen ftd] rooljl

benfen, ba% id] roegen roiditiger ^Ingelegenl^eitcn fomme. IDie

geht es 3hnen, tEante Cina?"

„(Sans gut," erroiberte fie. „Hed^t gut. Diel bcffcr,

als fonft. Bitte, fe^en Sie fid]. 3d] nehme jeben 2lbenb

ror bem Sd]IafengeI]en, mit €rlaubniß 5U fagcn, brei Stücfcn

Rhabarber. 2Ipothefer Bal^nfen rieth es mir unb es Ijilft

aud], ujeil id] bie Berliner Koft nid]t vertragen fonnte unb
roenn nid]ts getl]an tourbe, es Ieid]t fd]Iimm getoorben rcäre.

3m porigen 3<^h^'^ hatte ITTaler Branbts Stan es ebenfo,

aber roeil fie nid]ts braud]te, fd]Iug, mit >£rlaubniß 5U fagen,

innerlid]e (Sebärmgid]t tain unb in fünf tEagen war fie tobt.

Sie I]at fo gefdjrieen, tia% fie es brei Käufer roeit gel]ört

haben."

„Wet lange Htjabarber ißt, fann alt voerben," fagte id],

nur um etwas 5U fagen, ba id] ben redeten Dreh nod] nid]t

hatte.

„IDill id] aud]," entgegnete fie. „3^"! tpill nod] »om
£eben haben, was es mir bieten fann. llnb voo^u and] nid]t?
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Das €f|'en uni) Stinten [d]mc>it mir unb 5U forgen bab' ii>

für Hicmanö mcbr, für Hiemanb. Vit, auf bcn id| toartete,

ber braudit ntd^t, roa» id^ sufammcnliiclt, öcr ifi rckfi; barum
bab' idi Hües auf CcibrcTitc gegeben."

„2Iber Cante £ina!"

„3a, ttuu erbt Keiner was. Keiner. Diebt's iiabun aüi*

genug. Unb Sie braudien es aud? nid^t. }Xnt> Kriel^berg

ift nod^ jung , Der fann arbeiten. Vas bat 3oI|anne5 aud^

gemußt."

„Sie fönjxen über bas 3f^rige oerfügen, roie 3^?"^^^ 9Wt

bünft, Cante Cina, aber fagen Sie mir bas eine: ^ab^n Sie

Kriebberg etu^as oerfprodien?"

„Ztid^t gerabe oerfprod^en. 2tber i>a er unb 0ttilie fid> ]o

fel^r lieben
,

[agte idi
, fie follten beirati^en , ebr etroas ^a-

3tt)ifd^en fäme. lOarum bürfen bie jungen £eute nid]t glücf=

lidj toerben?"

„Wovon foUert fie eriftiren?''

„Sie finb ja nod^ jung. €5 oerbeiratben fid] fo oiele

unb ftnb glüiJIicb."

„Vodb blos nidit in Berlin ! VOas foftet ein ^jauslialt

in Berlin? 2tIIein bie ITliettje. Hnb er bat nidits."

„(Db, fo »iel roirb er wotil Iiaben."

„2tber nein. Hid^t fo ciel, bie befd^eibenfte IDoljnung

3u nebmen mit Küd^e, eben groß genug, eine Karmenab-e

auf einmal 5U braten. Cante £ina, <>a baben Sie nid>t gut

geratben."

„Sie lieben fid^."

„XDiffen Sie <>a5 )o genau? 3d] bin anberer 2(nfid]t.

€r allerbings voiü 0ttilie . .
."

„Uni) fie iE^n. llnt idi gab ibnen meinen Segen unb
fprad>, »erbet glüdlid^er als id> unb t>a oerlobtcn fte fid^

mit £iebe unb Creue für alle fitoigfeit."

„IDeld]er Ceiditfinn. 2lrme 0ttilie. 2!ante £ina, I|aben

Sie il^nen toirflid] nid^ts oerfprod^en? (Sarnid^ts? Heinigen
Sie ^bv (Semiffen, Don 3Ij"^" tt)irö cinft Hed]enfd]aft ge=

forbert, wenn bie Beiben in filenb 3U (ßrunbe geben."

Sie mimmelte mit ^en £ippen. ,,nun ja/' begann fie

SÖgernb, „idi u?arf fo Iiin, ^a^, wenn fie fid] brao bielten,

id? ©ttilie in meinem Ceftamente bebenfen toürbe, unb ^as
tt>ill id> aud|."
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W\c glüdFlid] l^ättc \d\ jc<3t jciii fönncn, trenn id] mid)

rDcber mit Kricfiberg nod] (Öttilien be[d]tt)crt hätte. Waten
tenn Hut^e unb ^rieben unb meine f]äu5lid>feit nid^t <5lüd

genug? Was I^atte id^ IXotii, mid] in bie Sd^reibtinte 5U

begeben? Xlnn faß id] brinn. Obnc bie Beiben tt>äre id^

nid^t auf ber Spri^tour nad) Cante £ina, bie febr r>erljäng=

ni§t>oII I^ättc »erben fönnen. Vev 2T?ann, ber mid] mög«
lid^ermeife für bas <£t]renmitglieb einer (£inbrcd]erbanbe

h}dt, toat nal)(^ ^avan, mid] ber ©brigfeit 5U überantroorten.

Ifian wd% ja nie, mit toem man fäl^rt, voeldbj unberou^tes

großes Silier er ift unb roas er einem antl^un fann?
ITnb biefer Ungermann! So ein Had^tbruber. Unb

bei Süage rt)ie neugeborne Unfd]ulb. Pen »erb' id» abmalen

!

2Tiit biefer 2Ibfid]t bruffelte id] ein unb ctwad]te erft,

als ber poftitlon fein 5tüdd]en blies, ^d] träumte gerabe,

Ungermann roinfeltc um (Snabe, fo flang iias (Seblafe.

Wiv rumpelten über Iiolperiges Pflaftcr burd] ein

tl]urmartige5 d]or nn^ »aren in ber 3tabt. Cante Cina

ix»ot]nte nid]t roeit t»on ber poft, fie auf^ufinben ging oEjne

2lbre§falenber.

Sie freute fid] nur mittelmäßig, als id) bei iljr eintrat

mit ben Xüorten: „So, ta bin id]. Sic fönnen fid] tüoBjl

benfen, i>a^ id] roegen tDid]tigcr ^lngelcgenl]eitcn fomme. IDie

gel]t es 3l]nen, tEante Cina?"
„(San^ gut," erroiberte fie. „Hed]t gut. Ptel beffer,

als fonft. Bitte, fefeen Sie fid]. 3d] nel]me jeben 2Ibenb

ror bem Sd]lafengel]en, mit <£rlaubniß 5U fagen, brei Stücfen

ISbabarber. 2lpotl]efer Bal]nfen rietb es mir unb es I]ilft

aud], roeil id] bie Berliner Koft nid]t vertragen fonnte unb
»enn nidjts getl]an tourbe, es leid]t fd]limm geroorben toäre.

3Tn vorigen 3al]re hatte ITTaler Branbt's S^aii es ebenfo,

aber »eil fie nid]ts braud]te, fdjlug, mit €rlaubni^ 5U fagen,

innerlid]e <5ebärmgid]t basu unb in fünf Cagen »ar fie tobt.

Sic i\at fo gefd]rieen, ^a% fie es brei fjäufer »eit gcl]ört

iiahen."

,rWet lange Hijabarber ißt, taun alt »erben," fagte id],

nur um et»as 5U fagen, iia id] iien redten i)reb nod] nid]t

hatte.

„XDill id] aud]," entgegnete fie. „jd-] »iü nod] »om
£ebcn haben, »as es mir bieten fann. Unb »Oju aud) nid]t?
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Das €f)'on uni5 (Etinfeit [d]mciit mir unö 5U forgen bab' ii>

für Hicmanö mcbr, für Hicmanb. Vit, auf bcn id| toartete,

bcr braud]t nid>t, roas icb 5ufammcnliiclt, öcr ifl rcid>; barum
hab' idi Hües auf Ccibrcnte gegeben."

„2(ber Cante £inal"

„3«» "Uli erbt Keiner was. Keiner. Dteöt's Ijaben audti

genug, llnb Sie braudien es aud^ nid^t. Unö Kriel^berg

ift nodi jung , ber fann arbeiten. Das bat 3oI|annes aucb

gemußt."

„Sie fönnen über bas O^^rige oerfügen, roie ^iincn gut

bünft, Cante €ina, aber [agen Sie mir bas eine: f^aben Sie

Kriebberg ettoas Derfprodjen?"

„Z"ficbt gerabe oerfprod^en. 2tber ^a er unb 0ttilie fid> [o

feljr lieben
,

[agte xd)
, fie follten beiratE^en , ebr ettpas "i^a-

Sroifcben fämc. tParum bürfen bie jungen Ceute nidit glücf=

lidj toerben?"

„VOovon foUen fie eriftiren?"

„Sie finb ja nod^ jung. <fs perbeiratben fid] fo oiele

unb ftnb glüdlicb."

„Dod> blos nidit in Berlin ! IDas foftet ein fjauslialt

in Berlin? ^lUein bie JTliettje. Unb er bat nid^ts."

„(Dh, fo r»iel roirb er rooljl Iiaben."

„2tber nein. Xlxäcii fo Diel, bie befd]eibenfite IDoijnung

3u nebmen mit Küd^e, eben groß genug, eine Karmenab-^

auf einmal 5U braten, ^^ante £ina, Xia baben Sie nid>t gut

geratben."

„Sie lieben fid^."

„ZDiffen Sie bas fo genau? 3d] bin anberer 2lnfid]t.

(£r allerbings vo\\i 0ttilie ..."
„VivX> fie iE^n. Xin^ id) gab il^nen meinen Segen unb

fprad), »erbet glüdlidier als id? unb '^a oerlobtcn fie ftd^

mit £iebe unb Creue für alle €a)igfeit,"

„IDeldier Ceid^tfinn. 2lrme 0ttilie. Cante Cina, I|aben

Sie ifjnen roirflidi nid^ts »erfprod^en? (Sarnid^ts? Heinigen
Sie 3I?r (5eu?iffen, r»on 3^^"^" tt>irb einft Hedjenfd^aft ge=

forbert, vo^inn bie Beiben in (£lenb 3U (ßrunbe geben."

Sie mimmelte mit '!izn £ippen. „Hun ja/' begann fie

3Ögernb, „id> u?arf fo l^in, '^a'^, xoznn fie fid] brao bielten,

idj ©ttilie in meinem Ceftamente hz^^nt'in roürbe, unb ^as
ix>ill id> aud|."
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„nun Sic ibr Vetmögen für immer mcggcgcbeii f^abcn ?"

„nicinc Sad\en ftnb rt>ic neu, blo3 in ber einen Kommobe
ijit ber iPurm."

„2ibcr KricI^berg red^nct entfd^ieben auf (5elb."

„JX>ie fie alle; alle miteinanber." Sie blicftc midi an,

als lücnn fie fagen tooüte „unb Du andil"
3di befann mid] fürs. „3dj roill 3hncn bie Beiben

fd^icfen; fie fönnen fid^ bier x)erl]eiratben unb bei 3^"^"
wol\nen, bamit Sie (:ias von ^hnen cingerülirte (5Iücf aus
crfter fjanb mit oersefjren. ^db habe für fo einlas feinen

plafe."

„3*i? au«^ nxd}t Was »ürben bie Ceute ba5U fagen?"
„Was £eute immer fagen, toenn ^roeic 5ufammengc=

rcbet tDorben finb unb binterber il^re ®bren abreißen möd^ten,

mit tencn fie nad^ all ^cn fd>önen XTorten bingeljordjt

baben."

„Unb toas fagen bie £eute immer?"
„(5ut, roer bamit nid]t5 5U tbun bat. "Das fagen fie!"

„Was tann id] aber babei madien?"
„Diel, felir r»iel. Itur einige feilen an mid], i)a^ toeber

0ttilie nod) Kriebbera Baares von 3I]nen 5U crtoartcn ijat."

„Hein."

„3^ • il"ö Stt'ör eine Befd]einigung von filtern Henlcn»

inftitut, (£s mu§ fein.."

„muß?"
„Cantc £ina, ein i.eben mit unerfüllter Ciebe ift großes

Weil — ^iß toiffen es. Vod], oljne £iebc mit lüort unb
Sdiwuv gebunben fein, bas ift gebranntes leib. Hur wenn
Kriel)berg fein IDort surücfgiebt, roirb ©ttilie frei. Unb fie

liebt einen anberen. "Dies 3^nen 5U fagen, bin id] l^icr.

Das (ßlücf 5U)eier ZTtenfdien liegt in ^hjev fjanb. Können
Sie nodi säubern?"

Sie fd)ir>ieg geraume 5<^it' //ö^te ift bas gefommen?"
fragte fie.

3d] ersäl^Ite ilir etiles unb fie gab genau 2idit; i>ann

fagtc fie: „3dj roill il^n bitten, itjn, 3c»tiannes, iia^ er )xd\

Krieljberg's annimmt. Pielleid^t ia% er brüben fein 5ort»

fommen beffer ftnbet, als Ijier. 3ol?annes irirb es mir nid?t

abfd^lagen. €r ift ja glücflid]. 21ber Deranttoortung iiabe

id) feine. Hein. Hein!"
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IDir blieben sufammcn, bis am Spätnadimittagc bie

Poft toicbcr abging. 3i^r Hcd^tsantoalt fcbricb bcn Sdie'in,

rporin er beglaubigte, bag fie i{ir Capital auf Leibrente gc=

geben ijätte unb nadibem öiefe 2tngelegenl^eit erlebigt rcar,

fpenöete idi öas JTcitgebrad^te. (Sine Caffe mit ber Serolina

barauf a>ar iE^r genelim, besgleidicn eine 2T{ebailIe sur €r=

innerung an bie ^tusftellung ; ber Briefbefd^roerer \ant> ba«

gegen toeniger iijren Beifall, obgleid^ fie nid^ts [agte.

„(£5 ift bas Heuefte in Hippfad^en/' pries id\ xiin an.

„<D nein!" roef^rte fie ab. „Diebt's liaben gerabe fold]en

in iljrem £aben unb fönnen ilin nid^t los roerben ; r>on itjrem

Lieferanten in Serlin, sur Probe. €5 ift, mit €rlaubni^ su

fagen, ein Heife=Cafd]enftiefeIfnedit."

^um <5lüd tarn bas 2T(äbd]en unb mclbete, bie poft

ginge gleid^. Cantc £ina E^atte bas (Sefd^enf fid^tlid? übel

genommen unb toer roeiß, ob xd\ fie I^erumgefriegt Ijätte,

roäre id^ iBjr gleid) 5U Einfang mit ^cn Spenben gekommen.

(ßuter iPille siet^t nur bann, ipenn er mit guter £aune

5ufammentrifft.
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(£0 fommt 3um :^lappen.

<££ toai" mir eim wabje VOoiiltb^at, von Cantc £ina ab,

lüiebcr nad^ Berlin bin 3U ftreben, obgleich xdb midi auf öcn

nädiftcn Cag gefaßt gemadit unb öas c£rforbcrIid)c mit«

genommen batte. 2h\ einem fo n?enig bleibrx>ürbigen pia^e

fid) länger als gesroungen aufsuljalten , red^ne id> 5U J»en

Dergeltungei; öer Dorfefjung, öie man für bereits gra5 =

beroad^fene vEbaten aufgebrummt friegt, — t)ielleid>t baß man
mal 5U beftig geroefen ift ober Hebenmenfdien es beforgt

bat — mit ^lusnabme ber Kraufen — ober roas fonft nidu

mebr 5U änbern roar, aber ^od\ nodi ju Bud^ ftebt. (But,

^a^ \S, nid^ts auf bem Kerbbols batte un':> mit ber poft ^en

2tnfd]IuB erreidite. Un^ Krieliberg foUen bie Beiratb5=

gebanfen fdion pergeljen, wenn ber IDeg 3um Traualtar nid)t

mit 2T(arfftüden gepflaftert ift, roie er fid] einbilbet. £iebt er

0ttilie roirflidi unb voiü. er fie aufriditig glü<flid) mad:>en,

giebt er ibr bas ^awott surücf.

Unb toie nette Heifegefälirten traf id^ in ber Babn. Va^
toaren leute, bie fid^ auf ^en Befud^ ber tilusftellung freuten,

roeil fie fd>öne unb bilbenbe Befd^reibungen barüber gelefen

I^atten, md>t bie üblidie 5d>Ied]tmad]erei von Sd^reibmenfd^en,

bie nur berunterreigen, locil bas ^{ufbauen fo feine 2Tlucfcn

Ijat. IPer nie badt unb braut, bem migrätb aEerbings aud^

nid>ts. Unb 5ei?Ier — ido ift oöllig PoEfommenes? ITtan mug
bas ZTTangelbafte oon bem (ßelungenen abfubtraliiren unb

bas (Sute gebörig jufammenabbiren unb ^abei berüdfid>tigen,
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ta% 3eöer feinen Priratgcfdimacf i]at, bann ergtebt ftcfj bas
nd]tige €rcmpel.

Sic fragten mcbr, alf id] beanttporten fonnte unb ob es

nid]t bod] 5u ftarf ins (Selb ginge, toenn man Stiles mit»

nel^men tooUte.

^d] fagte : Bered^nen Sie bie Summen, roenn Sie nad>

Kamerun reifen müßten, um IDilbe unb il^re Dörfer 5U beaugen=

fdieinigen, ober nad] Kairo ober nad^ Spi^bergen, roo bie

(Eisbären fid) (5utenad]t fagen, ober nai] bem ^illertfjal, unb
n?o giebt es Hunbreifebillets in bie Dergangenl^eit, ba bod>

2llt=BerIin aufgebaut n?urbe, toie es nadi bem breißigjätirigen

Kriege erbärmlid] n^ar unb nod^ feine SIbnung batte, u?ie

CS nad] (£inunbfieb5ig anfd^ipellen n?ürbe.

Da flögen fo üiele blaue Sd^cine als je^t Pfennige.

Unb bie ganse gro^e (Semerbe^Stusftellung I^abett Sie als

Beilage, nebft ZTtuft! unb Bcleud]tungseffeften, (Sartenanlagen

unb Vob unb X>eibel."

So r>crurfad]te ein IDort bas anbere unb aud^ tpegen

^er DerFöftigung fragten fte, nnb oh in ber 5ifdibaIIe an einem

Sonntag tDirfUd] über bunbert Rentner Seefifd^e oermöbelt

trorben roären?

„(Semogen I^ab' id] fie nid]t," roar meine Stntmort, „aber

es roirb fd]on fo fein, es ftanb ja in bcn ,5^itungen an ber

Stelle, roo fie bas (5IaubI]afte Iiinbrucfen. Uebertiaupt, Der=

fäumen Sie bie 5ifd]erei nid]t, ba fdicoimmen Hegenbogen=
forellen unb bie feltenften 5ifd]e, com einfad^en Steuerung
bis 3um (üapiar lebenbig tjerum unb fjummer in unreifem

^uftanbe, nodi gan5 blaugrün unb junge 5ifd)e toerben aus=

gebrütet unb als (Segenfa^ jur Kinberbrutanftalt ift eine

KrebsiDodienftube ba, an ber man ntd]ts fielet als Drain«
röEjren, bie aber I]öd)ft naturliiftorifd] ift, roenn gerabe einer

»on ben 2tmpl]ibienrätl]en ^eit I^at unb bie (£rflärung baju

leiftet. Unb roenn man ftd] fatt gefeiten Iiat, ^ann man fid>

an 5ifdien fatt effen, bie gro^e Portion breigig Pfennige oi^n^z

Kellnerfd^mul^grofd^en ; mit: oierjig."

„Da gelten toir I]in," Iiie§ es. „3d] laffe mir sroeimal

^eben," fagte ein langer 2T(agerer, „bas ift ja enorm billig."

„3't ^^r Polfsernälirung friegt man es nod] umfonfter/'

unterftü^te xdi feine guten Stbfid^ten, „unb in ber oegetarifdien

<£^anftalt befommen Sie für sojansig Pfennige ein (Serid^t

Stinbe, r>6tel Sud)t;ol3. \2
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faurc £infcii, &a§ [ic 3t^nen fd]oii ans ^cn 0I]i\mi Knaii?«

trudeln, ct^e Sie ben legten Cöffcl voll fiintcr traben."

Dies erl^eitertc fie unb lüarutn foU man [id] nietet fdKi'S'

I^aft geben in auftl^auenbcr (ßefell[d]aft , obgleid] bie Dor-

neijml^eit »erlangt, fid7 im Coupe icie eine befd]äftigung&lo[e

pabbe 311 r>erl^alten ?

Znit IX')oI]nung loaren fie fd^on ncrforgt, inbem fie fid^

an Stangejt geinanbt I]atten, ber 3""'"*-'i^" maffenweife an ber

fjanb I]at. „Diele fd^Iüpfen bei 23efan)üfd]aften unter," fagte

xdi. — „Das iDÜrbe bod] xrol]! läftig," meinte eine Dame. —
3d] feufste.

„J^aben Sie (£rfal]rungen barin ?^' fragte bie Dame
roeiter. „Die fommen nod]," entgegnete id^ unb badite an

bas fjul^n, bas idi mit Ungermanit 5U pflücfen batte. VOas

fage id\ X^ul^n? Jlünbeftens eineii 2luerl]alin. Unb für fie,

bie Ungermann, fe^t es aud^ u?a5; 5unäd]ft um iliren neuen

^ut. IDie ein Sd]Iittenpferb. £5 werben fd]on 5ebern

fliegen.

3e mel]r u?ir in näditlid]e Dunfellunt gerietlien, um fo

bämmeriger xüurbe aud^ bie Unterfialtung , bie fidi julejit

barauf befdiränfte, ^a^ bie fjerren uns ilire Zigarren r>or=

raud|ten. Was es für Unfraut n?ar, fann id) nidn fagen,

aber fie felbft öffneten von ^c'ü 5U 5«it bie ^cnfter, um nid]t

5u erfticfen. 3d^ fd^ä^te es auf eine ^Irt von 21Iottentc>b.

Danf ber Unermüblid]feit ber £ofomotir>e famen wir

Berlin immer näl^er unb als fie nod] lange nid]t pfiff, bolte

jeber fein fjanbgepätf Iieran unb beläftigte fid] unb bie Had]=

barn. 2lber bas ift einmal fo in bem Derlangen begrünbet,

rafd^er ansufommen, roie man ja aud] lebensgefäl^rlid) bid^t

an ben Sd^ienen bem ^ug entgegenfiebt, bamit er fid] eilt,

roenn man mit will.

W'w roünfditen uns gegenfeitig üiel Vergnügen un^
toaren auseinanber, als bie ^Ijür faum offen ftanb. ^d\ falj

roeiter fein Vergnügen vov mir, als meinen Karl 3U über=

rafd^en, i>a \d} erft ZHorgen erwartet würbe.

3d] I]inein in eine Drofd]fe unb los. £s ir>ar bereits

gegen 2Tcitternad]t , aber in ber Cinbengegenb unb in ben

fjauptftra^eu nod] ein Creiben wie bei Cage, bie Cafes luib

Bierpaläfte im I]ellftcn £id]te unb aud] nod] Oben geöffnet.

3n ber Promns liegen fie fd]on 3um sweiten JTlale auf ber
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redeten Seite, badete id], unb ftärfeit fid] mit gefunbem
5d}laf unb breiten ftd] balb jum brittcit UTalc im 3e=
tDu§t[ein t)öl^erer Solibität. 2tber loer bilbet bas näd^t--

lid^e publifum in Berlin ? 'Die 5remben. Unb wo [inb bie

I^er? 2tu5 ber Pror>in5. IPenn [ie 511 f^aufe \o fd]tüubberten ?
<£i weH]l

XXa, Hngermann roirb fid] über fein 7lbqanqs^^nqm^ ans
ber Hefibens freuen.

Der Kutfd]er fd^ien mid] für au^erbalbfd^ 5u balten, in»

bem er mit feinem hoffen auf ^^i^ft^^li't losbummelte, bis id]

ibm 3urief: „(5eben Sie bem ollen ^(sptjaltfdioner mal'n

bisfen langen fjaber, er tritt fid) ja auf bie eigenen i^aden,"

Der Drofd]!enIenfer I]ielt an unb roanbte fid] um. „Det
5erb/' fagte er unb beutete mit ber Peitfd]e auf bas 5«ü i>oII

Knod^en, „'^at wav frül^er Hennpferb, ber braud]t feenen

Drefd]jTegcI. J,m übrigen is er im jlüdlidj fo rocit um'
breffirt, bet er allens bf^ut, toat er toill.''

„Xla, xDat voiü er benn?" ertoiberte id^ im Dolfstone.

„Ziadi'n Stau tjoiü et."

„2«fo baUi!"

„Ztee, nu nid^, toeil et feine contrair entjejenjefe^te Hidj=

tung is. Se foEten blos nad^'n IDebbing jeujoüt Iiaben, i)a

ilätten 5i'n fennen jelernt; uff'n Had^I^aufetDeg fdjiägt er

\2*
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jeben ckftrifdjcn Strom um mcljrcrc Hafcnlängcn. fjül

5d]immcl."

©bgicid] ber jcfet folgende (5aIopp nid|t ra[djcr ging

als bcr btsl^enge Sd^ritt, cri^ob C5 mid] fcljr, rote bie mo=

öerncn Kulturerrungcnfdjaftcn allmätjlid^ in ber BcDÖlfcrungs»

bcnfiücife tPurscl fd^Iagcn, roäl^renb bod^ f«ftftcljt, ba% bie

<5xwdien (glcftricität unb Cclepljon unb pt^otograpl^ie unb

fjygicne nid^t einmal bem Hamen nadi I^attcn. So fügt

bie Bilbung fid^ immer toeiter in bie ZHaffen unb greift bie

2lufflärung um fid], rDOjU ^lusfteEungen fd^idjtenroeife bei=

tragen, je nad^bcm DoIf5= ober €Ute = Sage finb. (£Iite ift

tlieurer, fonft gans baffelbe. €in großes 3atjrtjunbert, roorin

toir leben.

2tb roir bie Canbsbergerftrage gewonnen Bjatten, toar

^as f)au5 bufter. „2lUe in ber 13nd}t/' fagte id] mit inner«

lidicr ^ufriebenf^eit, gab bem Drofd^fong einen Ueberni<iel

für bas Ho§ unb gebadete burd^ bie 5at>rif oben 5U gelten,

meinen Karl 3U intera>ier>en ol^ne 3U ftören, unb mein (5e«

mad] aufsufuien, tt>o 0ttilie tt)al]rfd]einlid:^ nadi Sd^Iaf

fdimad^tete. 3d7 fonnte iijr Berut|igung bringen, bie gefünber

Bjilft als ZHorpI^ium ober fonft roas, roonad} man nodj

fränfer roirb,

21ber mein Sd^red, als id] bas ^austl^or unperfd]Ioffen

fanb. „Ungcrmann," roar mein erfter (Sebanfe, mein stoeiter

„tDO ift ber Sd^ufemann als Sid^erl^eitstoäditer?" 3d] fatj

bie Strafe lang, fein fjelm 3U entbeden, nid^ts als bie Iang=

fam ab3udelnbe Klappertifte mit bem »erfel^rsmüben I0ett=

flepper a. 1>.

0b xd] midj I^ineinwagte ? IDenn ein 2T(örber auf ber

Crcppe lauerte? 0ber blos ein pennbruber, auf i)en idj im

Dunfeln trat? Das ift fd^on fd;auberl]aft. ®b xdi fd^ric?

Hein. £iftig portoärts, gans leife. Dann über txin

£lo\. Der fjausfd^Iüffel pagt 3ur 5abri!. :^inauf getaftet bis

an meines Karls Cliür. ^di tjord^te. Keinerlei Sdjnard^ung.

„Sd^Iäfft Du, mein Karl!" rief id? Ijalblaut. „(£rfd?recfe

nid^t, xdi bin es. Deine H)iII]eImine, Deine treue (ßattin.

Cante lina lägt grüben."

Keine 2Inta?ort. 3d? flopfte an. „(£s brennt nid^t,"

rief id^, „es ift audi nidjt eingebrod^en. Xfiad]' auf, mein

Karl."
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<£t rüljrte ftd) nid^t.

„Karl, mad)' auf!"

tidi flopfte ftärfer. „Karl, wenn Du nidit aufmadift,
rücrbc \d\ böfc. Scijr böfe; ücrftcl]ft Du mid)?"

3d] Fjoltc mein Sd^Iüffclbunb Ijeroor, aber erft öer le^k
ging I^inein. Unb ber \dilo% nidjh 2:Tad^ einigen üergeblid^en
Perfud^en brad] er ah. Va mein Karl nidjt von bem (Se=

räufd) aufa>ad]te, mu§te er abroefenb [ein. 2lber wo?
TXatiixlidi im berliner gi^ttmer.

2tuf bem bunflen (Sänge nadi ber IPoIjnung ftie^^ idj

gegen Xüeid^es, ta% mir bas Blut in i)en Stbern ftodte. (£5

frabbelte jebod] nid]t in bie ^öl^e, fonbern fül^lte [id? ab
lt?aarenballen I^eraus. 2lha, Ungermann's Beftellung. <5an$
Ijübfdjer poften, aber es fönnte mel^r fein. Die 5tt)ifd]en=

tl]ür toar eingeflinft unb in ber Küd]e nod? £id]t; bie oberen
matten Sdiexhen waten I^ell. 3d? unb eintreten wav eins.

Die Dorette !rie[d] auf; id? fagte blos „£ial". Der 5d)uö=
mann aber ftrammte fid^ fersengerabe I^in unb falutirte.

Dorette fudjte bie Campe aussublafen, unfere ©fd^Iampe, je»

bod] 3u fpät, id] I^atte genug gefelien. 2tufgebedt wav, mit
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3rot uiib Butter unb faltcm 23raten unb IDcin dou bem
SonntagS'Caftttc unb Käfc unb ein fjafcn Kompott unb bie

(Tognacflafdie unb roas fonft gut unb genießbar voat.

„Wo tft ber fjerr?" fragte idj ftrenge.

„:iu£."

„llnb bas J^austl^or fielet ojfen? Hennen Sie bas Be«
n?ad]ung, 5d]u^mann?"

„3<J I]<^&ß I]eutc feenen "Dienft!" entgegnete er.

„€r ift la mein Sreilijam/' fagte XJorette, „un als

fold^cr Iiat er bod> [eine pflid]ten. IParum ood} fommt bie

5rau \o unprejife retour?"

„Um 5u [eben, voas rodljrenb meiner ^broefenl^cit r>or=

gebt. ilPir reben morgen toeiter. lln^ ber Bräutigam ift

Ijoffentlicb fatt unb fann gelten."

•fr fcfinallte fein 5eitengetr>eljr um. „£eud|ten 5te itjm,

Dorette, unb [daliegen Sie bas fjaus." 3d] nal^m bie Campe
unb bcn ^OQwac an mid]. €5 tiatte tüd^tig gefd^afft.

IPeinenb ging ^orette roran. Sie füEjIte fid] fd^ulb=

belabcn. ^Ingemeffenc Verpflegung tt>ar ifjr geftattet, aber

feine (2)rgien. l\n^ mit Cafitte fangen 0rgten an\

211)0 mein Karl rt>ar aus. Ked]t Iieiter!

2"cun 3u (Dttilien.

„Sei fvoli, Kinb/' rief xdi beim Eintritt, „auf Hegen folgt

Sonnenfd^ein, id] bring' iBjn mit für Did^."

Keine ^Introort. 3d] leud^te I^in: 0ttiIiens Bett toar

unberül^rt. Sie roirb fid] n?oI^I alleine geängftigt iiabcn unb
näd]tigt bei ber Kliebifd]. — 3<i? f?in nad\ bem Dorber3immer
unb flopfe an. Kein tEon.

^ics tüar mir fonberbar. ^tlle miteinanber aus? Hein,

auf bem Sopba lag ^tnna Kliebifd^ unb fügte fd^auberDoU.

^as ift voahj, fd]Iafen l^at fie I^eraus. Selbft bei Cage,

toenn fie fo bafi^t, möd;te man il^r immer surufen: „(5ute

Had]t, ^Inna." Dod} ein bisd^en 3U feiere Drömlabe, bas

Kinb.

lladi E»erfd]iebenen 2Tli^erfolgen rüttelte idj fie enblid^

lebenbig
; fie plierte mxd] glasäugig an, fagte nidjts wx!)

fd^lief rüieber ein.

Dies irar mir 5U bumm. 3«^? fi^ geljörig gefd^üttelt, bis

fie enblid] rpieber 3U fid? fommt. 2tber nid^t üiel mel^r als

üorbin.
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„Wo ift 2T(ama?" fragte idi.

„Wo ITiama ift?" tricberE^oItc fic traumig unb nicFte

wicbcr ein.

„"Unna, tt>erbc bod^ munter. Wo Zfiama ift?" frage idi.

„3m Bett."

„Unfinn, ba ift fic nid^t. Wo ift fie? llnb wo ift

(Dttilic ?"

„3m Bett."

,,Ö i)u Demcl/' brad] idi aus. „Du bift bodj'n lieben

<5ctt fein größtes Bäl]fd]af. X)uffele roeiter unb oergig

morgen blos bas ^lufroadien nid^t."

VTüv blieb als le^ter 2tnfer ber Pernunft nur nodi bie

Ungerman)!. Die voav aber aud] nid)t cortianben, im <Segen=

tF^eil Fomplet abroefcnb mitfammt 5diIo§forb unb Sd^aditeln.

2lb nad] Kaffcl. ^h^'^ Sadicn ftanben nodi ba.

3d] war it)ie crfd]offen. Knieeroanfenb fe^te id) mtd^.

IDas tr>ar gefd]el]cn? Kein iHenfd] im fjaufe als bas un>

3ured)nungsfäl^ige Sdilaffinb unb Dorette. Da fam fie ge=

rabc irieber berauf.

„Dorctte/' rief id], „liier fierein ins Berliner ^ii^t^^i^

unb nun nid]t länger getpimmert, fonbern ol^ne tTTogeln er«

3äI)It, toas vorgefallen ift. (£rftens bie Ungermann?"
„Die I'iat fid] r>cr5ogen tnit'n ^Tiittagsjug. Un ^Erinfjelb

Fiat fc nidi jejeben. Det Iiaat ibr jleid; anjeaE^nt, als fe

fam. Det mar ecne von be Billijen."

„(Sut. Unb 5tr>eitens bie 5i*au Kliebifd^?"

„Die fommt bis fpäteftens übermorjeii retour."

„üon tDO?"

„Vct hat fe nidi jefagt. €t n?ar ja jro^er Uffianb,

tote ber junge fjerr beut Had^mittag !am un er fagte

:

<J)ttiIic , id laffe Dir nidi, un fie fagte nein, nein, icf berf

nid], id roollte, id wäre bejraben ober fo. 3^"'^ii fonnt id't

nid) rerfteEjn . .

."

„2nfo n?ieber an ber Cf]ür gel^ord^t. Unb roas fagte

f^crr Kriel^berg ?"

„Der? Der fagte jarnifdit."

„Der mu§te bod] roieber antworten."

„XleCf ^et fonnt er nid]. Der war ja jarnid] ba."

„Der nid]t? IDeld^er junge fjerr bann?"
„3ottc bod], ber mit bie braunen piüfd]oogen. 2Id] bat
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i>ev 'n Bliif an'n Ccibc! Xücnn icf nid? fo berbc DCflobt

toäre, in öcn fönnt i(f mir oerficfen."

„Votette, bleiben Sie fad]Iid?. 2lI[o fytv 23raun£- lütu*

liier unb [idi (Dttilien erflärt unb fie if^n abgetoiefen . .

."

„5e iiat fd]re<flidj jebarmt."

,^Unb er roeggerannt ?"

„Zla ja, xx>at man \o langfam ifegrennen nennt. 2lbiv

bod) crft fpäter, un voat bie KIiebifd]en is, mit il^n."

,,Unfinn! XXnb ©ttilie blieb surüd?"
„Die toat janj perbrel^t. 5e Iad)te unb t>ann loeente

fe, un mir fiel fe um ^en f^als un fü^te mir un fagte, X>orette

^agte [e, es fann nid] [inb un es ift bod?; \o ober fo äbnlid].

IDat Derrüdte fagen, bet is fdjroer 3u beijalten."

„Unb was tfjat mein IHann . . . toas ttjat ber i^erc

babei ?"

„Die Ferren rcaren \d\on vor 2T(ittag nadt Sireptoo)

rausjemad^t. Un xd alleene blos mit bie 2tnna ; bie iiah' icf

21benbbrot jejeben un ^a «?arb fe mübe. l\n wenn mein
Breitijam nid]t antrat, xd l|ätte mir 5U Cobe jeford^ten. Hee,

Ijier in'n fjaufe is et nid] meljr fdjeen."

„"Darüber iiabe xd] 3U urtl^eilen, id] gans allein. Der«

ftanben? Unb roenn 0ttilie fxdi ein £eib angetlian bat,

fommen Sic por ^exx Hidjter."

„0dj 3otte nee!"

„Xlxdit I]eulen. "Dasu ift ^eit, roenn Sie im £odj fifeen.

(Sahen Sie 2^d]t, n?a5 3^^"^" blü{]t. Xüarum I^aben Sie

nid]t aufgepaßt?"
„Se roar ja nad]ljer jans vernünftig, blos mit eenmai

toeg un nid] 3U ftnben!"

„Unb Sie fud]en nid]t? Unb ^iit Sd]u^mann läuft

nidjt I]interl]er unb fe^t bie Polizei in Beroegung? Unb
fd]tDemmen xfyx mit Cafitte an? Den sieEj id] 3^]"^" ^"^om

£oljn ab."

„(£t n?ar ja feen 2tnberer ta."

„U)o3u ift iienn bie U)affcrleitung ?"

„T>a jel]t feen Sd]ufemann ran."

3d] fprang auf. „Kommen Sie, toir a>oIIen fud]en, ob

©ttilie nid]ts Sd]riftlid]es Ijinterlaffen I]at, feinen 2tbfd]ieb5'

jcttel ober irgenb ein geidjcn."

So piel toir aud] ftöberten. Hid]t5. Xlxdiis unb nirgenbs.
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„Tlnx finbe bat fic bio 2Uma Klicbifdicii loat anocrtraut,

icf jloobc [ojar, fe fagte, t)crgi^ es nid] ober Dcrgigm^in'

ind) ober [o, tric man fo bei's le^te Cebetüobl -fagt."

„1)10 rociB Don fid] [clbcr nicbts, uiel- tDcniger üoti

©ttilie."

„1)01 fann ir>oM finb. 5c faß ba fo mtfcpcterig unb ba

fagte mein Brcitijam, en (5rogb tnürb' ifir tDoM nidi fd"»abon,

öa fricgte fe be rid^lige Bettfdiroere nadi un rräre unter be

iüffe aus."

„Unb Sie folgten bem bobenlofen Dorfdilag unb mai-jteii

bem Kinbe einen (Srogl]?"

„gipee."

„Von <£oqnac ? ^(ber Dorette, u?aren Sie benn gänslii] . . .
?"

„3<S fage ja, et is bier nid] mebr fd^een in'n Baufe."

Was nü^te es? 2Ius bem Kinbe war nid^ts beraussu«

bringen, bas Iiattc id] Qb(in cergebens oerfud^t unb was
X>orctte ersäblte, a>ar fo flar oertDicfelt, ^a% id] flug blieb

roic 3UDor. IDcnn nur 0ttilie nxd]t ju IPaffer gegangeit

toar? Das toäre grauenooll. 2tbcr roas ging bie Klie«

bifd] mit ^errn Brauns von bannen? Unb 0ttilie batte

iE]r £janbföfferd]en mitgenommen. ZTTan ertränft fid] ^od\

nidit mit (Sepärf? IPobin fonntc fie gefloben fein unb

toarum?
IDir faben nod^mal nad]. 2lud] ilire Brennfdjeerc wav

toeg unb ibr ZTTorgenanjug unb ibr Hegenmantel. Hein,

naffe 2tbfid]ten Iiatle fie nid]t geljabt.

„"Dorette," fagte id], „felbft toenn etiles gut abläuft, einen

anberen "Dienft tcerben Sie fid] fudien. Das fel]en Sie

boffentlid] felber ein?"

„Bis 3u'n 5rüf]jabr. Dann iDoUten w'w fjod]5eit mad]en,

et fann finb, ood] eE]r, IDarum foU id mir oorber oer^

änberu? Det n?irb bie 5rau mir ^odi nid] anmutben finb bei

bie t)ille 2lrbeeb mit 'n Befud]? Die 5rau is ja fo jut."

Sie roeinte fo reueooll, i>a^ id] fagte: „<£s bangt Don

3I]rem ferneren Betragen ab. (5el]n Sie 5U Bett, Dorelte."

3d] fe^te mid] ujartenb in's Berliner ^i^i^Tner im Heife»

ansug, innerlid] unb ausroenbig aufgelöft. IDaren bas ^uftänbe.

Kaum roenbet man t:i6n Hürfcn unb bie IPelt gebt unter.

Unb mein Karl, gerabe ^a er notf]u?enbig nid]t »eidjen

burfte, madjt blau. 0b id] binüber ging nadt Betti, ibr mein fjers
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au55u)d]üttcii ? 3d? faiintc 'xl}v Zllitgcfül]! im Voraus: „^TTarrta,

tüarum I]aft "Du bas i^otcl cingerid^tet?"

€nMid^ fain etwas bic tircppe Ifcrautgcpoltcrt iinb in

bic ir>o{]ming Iicrcin. 3d] rid]tctc meine 23Iicfc feft auf

bie Cl^ür.

Sie Iad]ten brauf5en. „Wxv I]eben nod] (Einen/' fagtc

jemand, „3f^r ^lognac ift gut." — Vc\5 xvat KlicbifdVs

Stimme.
„mir ved^t." Das wat mein Karl.

„Hur um mid; nid^t au53ufd]Iie^en," [agte ber Dritte.

Vcis wav Ungermann.
Unb I^erein famen [ie. Unb mein ITTann, meine Un-

fd]ulb von VTiann [d-;tt)anfenb 5tt)ifd]en Kliebifd) ixn'i> Unger^

mann.
3d! erI]ob mid]. „JHeine I^erren!" fagte id]. Xt>eiter

itid]t5. ^Ibcr ber Sd]red.

„Du I]ier, XDiU]cImine ?"

„IDie Du fiel]ft! 3d? will nid^t fragen, wo Du warft,

id^ toill es xx'xdit wiffen. Dein guftanb perrätl] genug. 3d>

banfe 3Il"<?ii/ tneinc I^erren, namentlid] 3^"«""/ fj^fr Unger=

mann, ^a% Sie als fünftiger Stabtoater \o r>äterlid) für

meinen JlTann geforgt unb xfyx auf 3h^<^ Stubienfat^rten mit»

genommeti I^aben, roäl^renb id] weg n?ar."

Ungermann oerfärbte ftd]. „IPir waren ein bisd^en

»ergnügt, sum Sd^Iu^ . . . weil id] morgen abreife,"

ftammelte er.

„Dummes 5eug, Du bleibft," fagte mein Karl.

„fjerr Ungermann reift," entfd^ieb id], „Du I]örft, er will

es. llnb Sie, fjerr Kliebifd], Sie als metjrfad]er 5<itni(ien=

t»ater, Iielfen meinen JlTann r>erfül]ren? Das I]ätte id] nid]t

ertrartct. Unb 5U trinfen giebt es nid]ts mcl]r." 3<il nai\m

bie 5Iafd]e unb fd]Io§ fie ein.

„2lber 2Hiend]en, es war fo fd]ön auf ber :!lusftenung."

„Die ift längft aus."

//3d] I]abe mit Ungermann 3rüberfd]aft getrunfen unb

wir wollen nod] fibel fei)i. Komm, ZTTiendjen, fei mit luftig."

„IDie fönnte id] bas? ©ttilie liegt permutljlid] tief in

ber Spree, mxt 5rau Kliebifd] ift mit bem jungen Brauns

burd]gegangen."

„rPas ift bas?"
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«fin Stursbab fonntc ntd]t eiftger wivhn als meine lOorte,

unb als id] iEjncn tropfcnrocifc mitgctl^cilt I^atte, roas id^

für fic geeignet I^ielt, wav ifire 21ntäubung [o gut roie »er-

flogen.

„Vorläufig Iä§t fid? nid|ts beginnen/' [agte idi ,
„bie

(Einzige, bie ettoas wei%, bie 2tnna, ift nid|t cernel^mungs«
fällig."

„Der 5djmer5 über bie ZHutter/' ftöE^nte Kliebifd^.

„Sie mu§ ilin erft aii5fd]Iafen/' oerfefete id? iljm. „Unb
nun gute Had^t, meine f^erren. Komm, Karl, Du geljft mit
mir, id^ iiahc Dir nod} fetjr t>iel mitjutlieilen."

„3d] fdjiafe bod] in ber 5abrif."

„^eute nid)t. Du fannft nid^t in Dein gimmer, ber

Sdilüfi'el ift abgebrel]t. Komm nur."

(£in serfnirfd^teres 5u Sett [d]Ieidien liabe id? nodi nie

erlebt. 2lber in bem Caumelbed^er ber 5rßube ift ber Heft
3ärme. Das mögen bie Ferren bebenfen, toenn fte nidit

nad] fjaufe finben fönnen.
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^Is \d\ 3um erftcn ZfiaU 2i(t=BerIin betrat, rourbe mir

gans nad)trr>anbleri[d]. Das wav vov öcr Baumblütfje 5ur

23au3cit mit bcr (Seftattung, btc roerbcnbcn fyttlxdihiten im
Voraus 3U bcfidjtigcn. X>ic Statt ftanb [d^on. <£inc gan3e

Stabt mit Strafen unb piä^en, einer Kird]e, einem Hattj=

Bjaufe, mit 5ßftung5tDäIIen, Cl^ürmen unb Cl^oren, Brürfen,

(Sä^dien, €cfen unb löinfeln, eine Stobt aus »ergangener
^eit. Berlin r»or breiE^unbert ^aVixen, ebenfo flein, armselig

unb gering.

pl^otograpl^ieen r»on bamals finb nid^t oorFjanben, toeil

fie nod\ fein CoUobium I]atten unb ^eid^nungen unb (ße=

mälbe wegen ZTTangels iüuftrirter Leitungen ebenfalls nid^t,

fo ta^ bie pEjantafie aufbauen mu^te, was bie ^eit langfam
unb bie ZTIenfdien geujaltfam serftörten. 2lber alle [agen

fie, gerabe fo l^ätte Berlin um's ^aliv \6oO ausgcfel>en,

unb menn Kliebifd^ meint, es toäre meljr ein 2lbgu^ r>c>n

Kottbus unb 2lngermünbe, mu§ er erft betoeifen, toas er

fagt. — 5ür mid) ift es Berlin, fd]on allein, roeil rid)tige

r>or3eitlid]e tEl]ran»£atid]ten an ben Cauen über t)cn Strafen

bangen.
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2{l5 \di im 21Taicn=5onncn[d?cin burd] bie Stabt [djritt— gans allein — VQvga% xd] üöttig, wo xdi wav. So ftill

bic Strafen, bog id? midj bcfinncn tnu^te, ob roirflid) [djon
pfcrbebal^nen crfunbcn [cicn unb ob bie Stabtbal^n, auf bcr
id] r»or faum einer falben 5tunbc nadi Creptorr» tofte, nid^t

ein Spiel meiner €inbilbung geioefen roäre. töoljin roaren
bie ZTTenfd^en r>er[d]tt)unben, bie Ijier mol^nten ? ^tusgeicanbert ?
Perjagt? Perftorben?

X>ie5 tüar Dergangenl^eit, idi fonnte [ie mit ber ^anö
berüljren: bas alte (Semäuer, bie Balfen unb Pfoften unb
burdj grüne Sd^eiben I^ineinfel]en in niebrige Stuben, unb
Käfterd]en. X>ie ftanben alle leer.

3n fold^en Häumen I^atte einft (Slüd gerDoI^nt unb über
foId]e Sd]tr»eIIen roar einft Unglü(f gefd^ritten, t>a^ aus bem
fröi^Iidien fjeute ein trauriges 2Tcorgen tourbe, bis es roieber

rocidien mu^te in rul^elofem IPed]feI. T)enn in ^en fjäufern
lebten ZHenfdien.

2tn i>m Sd]ilbern lieg fid? erfennen, »eld^erlei (ßeroerbe
getrieben tourben. <£s mug eine red)t unfolibe lieberlid^e Stabt
gemefen fein, bas alte Berlin, fo oiel Sd^änfen, XPirtl^sI^äufer

unb Crinfftätten entbedte idj. Selbft bas Hatijl^aus roar aus=
fd^Iieglid] auf (Setränf eingeridjtet. X>ie 2T(ittagsfonne fd|ien

luftig auf bie IPeinE^ausfränse unb in bie Biergärten, in

^anen jebod) Hiemanb fa§. (£s n?ar fpufljaft am I^eEen Cage.
Unb bod] fo traulidj unb ujeljmütljig, roie eine oergeffene
Sdiadjtel Spielseug aus bm Kinbertagen.

Jdi fd]ritt langfam burd^ bie Stta^en: überall bie

gleid?e Perlaffen ijeit. „Du träumft, XDiltjelmine," fagtc idj

3u mir. „(5Ieid? fäUft Du irgenbn?ie unb o-adift auf."
<£nblid] getoatjrte id^ einen 2TJenfdjen. (£s voav ein

junger ZTTann auf einer £eiter mit pinfeln unb 5arbtöpfen;
ber malte an einem alten Dadic

„Sie!" rief xdi, „a<ii finb Sie bod^ fo gut unb fagenSie
mir, xoo bin idj eigejülid^?"

„3" ö«r 3oIings=(5affe," antwortete er.

„^ah' xdti nie Don geijört! 'He neue Strafe?"
„Ztee, uralt. Sd^on längft com (£rbboben »ermifd^t."

(£r fam Ijerunter in feinem langen Ceinenfittel unb mufterte
bas Vadi ans ber €ntfernung.

„€s I^at tt>otjI burd^geregnet?" fragte idj.
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„Hcc, üorläufig nid^t. Wk finben Sic bas ITiooi?"

„ICla, i>as \d} ba eben I^ingcmalt Iiabc. IPirflid] cmijicnt

ed]t, toas? 5cine5 (Srün? IDic?"

„2tdi fo. Tarife 3^"^"- ^^w" J»«i§ i'^ ipicber ^e»

fd^cib. 3<i? meinte aber roirflid], id] lüäre in perijancjencn

3al^rljunberten."

„ 2Tfad]cn toir; bIo5 mit 5af&^- ^^i^ Xkbrige ift i^ols,

leinetoanb unb (5ips. IDenn Sie's intereffirt, seig id^'s

3i?nen."

(£r fül^rte midi 5" halbfertigem, wo bie papp-Xlev.'

bauten ausfallen, als toenn fie faum bm Sommer über

Italien roürben. So n?ie aber iarbe barauf [ifet, fditoört

man, fie I|ätten »om (Sro^en Kurfürften an geftanben. i)a=

rüber fprad^ xdi meine Derrounberung ans.

„2Tcad]en vo'xv/' fagte er. „3* ^*-^&« ^'"^" biebifdien

Spa§ baran, Dilles su fingern, als toäre es leibl^aftig. 211an

lebt fid^ orbentlidi ijinein."

„Sie finb roirflid] ein Künftler!"

(£r Iäd]elte, aber es roar ein bitteres Cäd^eln. „Das

fagen Sie," fprad) er, „meine Kollegen ^cnUn anbers."

„^ahen t>enn bie bas ZHoos gefeiten?"

„VTieiit als bas. 3d? k<^he: fleißig ftubirt , bin auf

ber 2Ifabemie mit Preifen ausge^eidinet , id] bßhc Bilber

gemalt ..."
„Unt) jefet ftreid^en Sie fjäufer an?"

„IDas bleibt mir? 3" öer Kunft=:2lusfteIIung fjat man

für meine 2trbeiten feinen pia^. Da bangen fie allen mög=

lid]en Sd^mierfram aus Stanhddi unb Belgien, fjoUanb unb

toer roei^ fonft nod] von roo I^er an bie IDänbe, bis i>ai

Cofal Dollgeftopft ift unb fagen 3um Deutfd]en: Du fommft

bei internationalen Beftrebungcit an 'i>en Ka^cntifd] ober

bleibft beffer gans 5urü<f. 3a, u?enn bie tJluslänber blos

Zrceifterroerfe fdiidten, gut, bann Iiat bie Kunft ben 0ber=

befeijl. 2lber roenn fie ibren 2lbbub mit einpacfen, begreift

man nidjt, toarum unfereins per3id]ten muß, bem Publifum

feine Ceiftungen por klugen 3U fül^rcn, bie es mit ^en

5remben breimal aufnel^men. Unb wo ift fonft (5elegenl]eit, an

bas Urtijeil bes publifums 3U appclliren als auf ben großen

^lusftelTungen ? Die ^fabemie wirb com Staate erbaltcn.



luiö beul freien tianbu'eif. \^\

hat man fic burd]gemad]t imb toill uoriDärts, l}c\^t es, tie

ftaatlid) bccjün[ttgte StusftcUunüi bedauert, feine (£»fe für Vxd}

311 Ijabcn, nid]t £>ie fleinfte. T)agcgen ncl]men fie 5d]infcn,

bie ein Derrücfter Hortoeger fabelt, auf, ireil . . . toeil \o

was intevjiational ift. Darum male id^ je^t Dad^pfannen

unb ZTToos unb quafte ZlTauern an unb uerbiene bamit. 3d?

geh' überliaupt 5xun i'janbupcrf; von Kunftgenoffcn, bie nid^t

mei]r fönnen, als id], mid^ bepormunbcn 5U laffen, bin id]

5U flols."

Jdi fagte: „3t'ber mu^ roiifcn, xoas er tliut; unb i^as

ift «?al^r, an tüd^tigen Profeffioniften fel^lt es. ll>emi Sie

fid^ gefegt I^aben, fd]iden Sie mir ^iive (Sefd^äftsfarte, luifere

JHalerarbeit befommen Sie."

„Hein/' rief er, „fo meine id^ es nidit. ^d] wibme mid?

bem Kunftl^anbujerf. ^rülier erfann jeber i^anbioerfer fid^

feine ITTufter felbft. i]eute al-jmen fie nad^, ipas norbanben

ift. 3d] will Heues fd]affen. Unb id^ fann es, babe id; <>od-}

im (Seifte ber alten 5<^it oline JlTufter je^t gearbeitet unb

meine Sd^affensfraft erfannt. 3'" (Seifte ber Heuseit erfinne

unb 3eid]ne id] iDeiter. JlTad^en xo'xv."

Darauf seigte er mir Dersierungen unb (Seranfe, Be»

fd]Iäge unb üielerlei, was er erfunben unb gemalt. „€s
lebe 2nt=Berlin," rief er, als er fall, u?ie \di m\d] ^aran er=

göfete, „r>on il^m -aus gelit mein Cebensu>eg."

„Dom 5ifdierborf 5ur Kaiferftabt," fiel idi ein, „nurZHutl?

wnb Selbftoertrauen."

„Unb :)lrbeit unb (Belegenlieit sur Entfaltung bes

Köimens. Das lianbioerf ift I]eute freier als bie Kunft, bie

fid] in ITlobc unb Klidenupefeii etige §unftfd]ranfen jiel^t. Unb
oerliungern, u)eil einige £eitl]ämmel 5ur Deränberung fid] auf

bürre i^aibe perrannt l^aben? Danfe. ^d] loill leben unb

oerbienen. Unb bas madien tx?ir."

„Sel]r vernünftig," fagte id\ „(5ut, wenn junge £eute

5ur (£infid-)t fontmeji ; alten nü^t fie meift nid]ts mebr."

(£r erflärte mir nod] mand^es 21ltertbümlid]e, u?ie ^ai

llatiiiiaus unb bie (ßerid^tslaube mit bem "Blöd un<> bem

i:ial5eifen. Da mußten bie Derbred^er 3U il^rer eigenen

Sd]anbe ftel^en unb u?urben von ben anftänbigen Bürgenx

ausgenetfd]t unb mit faulen (Eiern beioorfen. Wenn IPeiber

fid] gefd]olten unb gebauen batten, bing ber Büttel ibneu
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einen Stein um J)en ^als unb bant) fie aneinander unb jebe

befam einen Stod, in ben Dorne ein fpifeer Hagel einge»

fd)Iagen roar. "Damit mußten fie fid] gegenfeitig prirfeln,

was um \o beffer ging, als fie blos ein fjemb ant^alten. Bei
befonberen fällen tourbe fjornmuftf basu geblafen. Das
mu§ ein 5pa% sumal für bie Kinbermelt getoefen fein, bie

fid) in iEjrer Unfd)ulb felbft an Sd^redlid^em freut. (Sott»

lob, ^a% fold^e Strafen abgefd]afft roorben finb, obgleid? es

einige giebt, ^cn bas Pridein nid^t fd^abete. Wann 3um
Beifpiel bie Kraufen unb bie Ungermaint in bamaltger ^eit

gelebt I^ätten, roeldje ber anbern tool^l mit bem Hagel über

geroefen roäre? Der ^unge nadi 3U red^nen, bie Kraufen.
21ber feljen möd]te id^ es bodj nid^t. Cieber roäre mir ein

fjod]5eitstag auf ber Strafe. Der 2T(aIer fagte, fpäter roürben

2nt=BerIiner in ifjren (Erad^ten bie Stabt beoölfern.

Xladi unb nad) famen Bauleute, ZTTaurer, Zimmerer
unb mand]erlei ^Irbeiter, ixinn bie ZTtittagsjeit roar um. 3^?
bebanfte midi &^i bem Dad^pfannen^Hafael, ber roeiter auf alt

malte, unb fd^ritt burd^ bas Spanbauer Ctjor unb über bie

Brücfe in ^en 2lusftellungsparf.

IDie trauml^aft roar bie Stunbe in 2llt=Berlin gen?efen.

Die bleibt ber Erinnerung. —
Hnb nun I^atten xviv einen ^cxmilienabenb nadi 2tlt=

Berlin cerabrebet, nämlid] mein Karl unb idj unb ber 2tmt5=

rid^ter Bud)ljol3, ber mit Verlegung feines Urlaubs unfer

lieber (5aft roar, nad^bem Ungermann's fidj »erbuftet unb
Kliebifd^'s fid] auf il^re Klietfd]e surüdgesogen Ijatten.

Ungermann's 2lbgang toar I^öd^ftes (5ebot. ZHein Karl
fennt rool^l Kopffd^mersen aus frül^erer ^eit, aber foldje

wie am 2T(orgen nad) bem Brüberfd^aftpid^eln mit Unger=

mann l^atte er in feinem £ebcn nid^t erlebt. 3^^ fa§c" bie

2Iugen nod^ am Had^mittag fdjief unb fein Appetit roar

einsig auf Selterroaffer gerid^tet. Dabei Heigung 3u Ejori3on=

taler Cagerung. Karl, toarft Du franf!

Kliebifdj n^ar aud^ üollgefogen genug, jebod^ bie Un-
ruije toegen feiner (Sattin ftörte xfyx Dcrljältni^mägig red^t=

3eitig auf. „Hod^ feine Had)rid]t üon meiner 5i*<JU?" fragte

er befümmert. — „Hein," entgegnete id^, „unb ein (5lüd,

^a^ fie n?eg ift. Betrad^ten Sie blos ^bit Spiegelbilb, £jerr

Kliebifd], uni> fagen Sie, ob eine Svan IDoI^lgefallen an
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fold^em Portrait finden toürbc? Wo in aller IDcIt ftnb Sic

getücfcn?"

„2tu5fteIIung," brad]tc er tjeroor. „t)ref[el . . . Jtlt«

Serlin." —
„Sonft nirgenbs?" — (£r feufste leibenb. — 3di fd^enftc

ifjm Kaffee ein. Den tranf er. Brötd^en intereffirten il^n

nidjt. Dann fragte unb flagte er toicber nad] feiner 5rau.

„3d] benfe, 3t!re trod]ter toirb il]rc fieben Sinne all«

tnät^Iid) fo roeit beifammen liaben, ba^ fie ^{usfunft geben

!ann/' fagte xdti. „freute Xladit voav fie übermübe. — Die

2T(utter toirb itjr Kinb bocb nid^t ofyxe 2lbfd]icb cerlaffen

Ijaben ?"

.,i£ine ZTTutter, bie burd]geM, nimmt feine Hüdfid^ten.

Keine!" rief er bitter. „Berlin ift ein fdiredlictjer ®rt,

überall Dcrfül^rung."

„Das muffen Sie felbft am beften tüiffen/' roarf id] il^m

!üljl Dor. „HIeinen ZHann fo susurid^ten. Sd]ämen Sie fidj."

„®l]o! 3ud7l]ol5 roar ber ^ibelfte; nid]t nad) fjaufe 3U

friegen. IDenn ein ZHann einmal feine langentbelirte 5reil:jcit

genießen fann . .
."

„Was? Sie tDolIen meinen JTiann I]crabfe^en, Unfrieben

ftiften, (£lieglücf ruiniren? (Stauben Sie, ^as mit einem Sacf

Kartoffeln gut mad^en 5U fönnen ? Dodi bei mir nid^t ?"

Die ^Inlappung Derl'd]üd]terte il^n. „i^ättc er eine ^iljnung

getrabt, iia^ er läftig fiele, toäre er garnidit gefommen," fagte

er mudfd], „unb bas 3efte toäre rooljl, er ginge glcid^."

3dj entgegnete, id^ aUein fönnte nid]t ah' nod] sureben,

in unfcrem fjaufe Ijätte mein ZTTann bie Oberleitung, ber

roäre Dollfommen frei in feinem Xüillen, augenblicflid) jebod]

5U unir>ol]l, um gefragt 3U roerben.

„(Sut," fagte er, „id; getje mit meinem Kinbe." — 3d?

fd]a)ieg.

(£r bin unb 2lnna'd]en getoedt unb es gefielt, fid] reife=

fertig ansusieljen. 32bodj bies paden fonnte id) nid^t mit

anfeben, bas roar purer Kubbelmubbel, roe^l^alb id} l^elfenb

eingriff. Die Kleine wax nodb fd^lafl^aft. „2lnna," fragte idi,

„Ijat ZHama Dir nid]t5 gejagt, als fie ging?" — „Zcein."

„2lud] ©tlilie nidjt?" — „ZXein." — „Befinne Did) ^odi." —
„3ct, einen 23rief gab fie mir." — „XDoljin I^aft Du t>en ge-
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legt? 2tuf bcn Cifd]?" — Vas teufte [ie nid^t. — „Untcr's

Kopffiffen?" — ,3di glaube."

Wit fud]ten. Kein Brief 3U finben. „f^at ITiama Dk
toxtflxdi nid]ts an midi aufgetragen?" — „ZUama meinte,

©ttilie roürbe Stiles fd]reiben, idi bel^ielte es vooiil nid^t

rid]tig."

„Sie fennt X>td], fdieint's. Kinb, einen Hallj geb' id]

Dir: qeif nie allein auf bie Strafe, Du fommft unter'n

Ceid^entpagen."

Darüber entfette fie ftd; unb fing an 3U flennen. Ztun
i»ar nid^ts mel^r I^eraussubringen. ^um Dersagen.

Hm (Elfen t)erabfd]iebete fid] Ungermann feljr Ijöffidj

unb gemeffen mit bem XDunfd]e, ^a^ bie Besiel^ungen ber

beiben i^äufer bie altberoäl^rten bleiben möditen. „3^re
Kunbfd]aft u)irb meinem ZTTanne ftets fd^ä^ensroerttj fein,"

fagte id^, „unb id? l^offe, t)a% Sie mit bem sufrieben roaren,

toas roir bieten fonnten. Ungarifd]e (5rä^nnen üerfeljren

leiber nid]t bei uns, bafür finb Ul^r unb Kette fidler."

€r oerfud^te 3U Iäd]cln, es roar aber banad]. „3d^ oer«

laffe Berlin mit ben (£rfal]rungen, bie idi 3U fammeln cor«

genommen," erroiberte er. „2Tian tt)irb meine Bemüijungen
an red]ter Stelle anerkennen, auf 2TIi§Derftänbniffe red^nete

idj Don Dornljerein unb roie id] fel^e, fie finb nidjt aus»

geblieben."

Xlun Idd^elte id]. Daran erfannte er, roie idi badjte.

So ein £etfetreter.

Um ^roölfen gonbelten Kliebifd^ unb Cod^ter ab. 3d?
I^ielt es für meine pf[id]t, bas Kinb fidler in bie (£i[enbaljn

3U beförbern, unb fuljr bis 3um Slle^anberpla^ mit. Klie»

bifd] gab bie Koffer auf, toäl^renb id] bie 2tnna an ber fjanb
Ijielt, um fie nid]t im legten 2tugenbli(J 3U t)erlieren. Sie
roeinte, ber jätjlingfe £uftrr>ed]fel toar ja audj fo feltfam

für fie.

Dann fliegen fte ein. „2lnna," fragte id? nod? einmal,

„Kinb, tannft Du Vidi gar nid]t befinnen, n?o Du ^en Brief
Ijaft?" — „3d7 glaube in ber ^a\dic," — „Dann Ijcr ^a-

mit." — Sie ful^r in il^r (Beroanb unb grabbelte. — Kein
Brief. — „€r ift in bem anberen Kleibe." — „3n u)eldjem?"
— „Das ift unten im Koffer."

Die Cofomotioe pfiff, ber ^ug fe^te fidj mitfammt ^en
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Koffern, bem KIcibe unb bcm Brief in Bctoegung. f^crr
Klicbifd) \ah \eht unglMlid] aus, enttoeber tocgen bes be=

[dileunigten 2Ibfd]ieb5, ober aus alfobolifdien ^rünben von
geftern, ober rregen ber «gufunft feiner 2telteften. Denn was
foE aus bem IDurm werben? 5d]Iie§lid] I^eiratl^et es einen
Canbitaten ber Dielilologie mit gleid]geftnnten Einlagen unb
nadciiiet rounbert fo rcas fid], wenn bie Canbwirtf^fd^aft einen
^uffdhtDung nad] rücftoärts nimmt. 3" biefer IDeife fal| xd]

waijrfagenb Doraus; I]ingegen bie le^te Dergangenlieit toar
mir unflar, i>a Hiemanb fagte, was fid) ereignet batte, unb
nod] nid]t offenbarte was mir blülite. (Scrabe in biefe

Unrube fiel ber 2{mtsrid]ter.

Der Zfiann wat jebod) gleid] fo gemütlilidi, ta% id} Stab
unb Stü^e in iiim I]atte. „Der Petter I^at bie BierO"'
fluensa/' fagte er, meines Karls ^uftanb perftänbig burd^^
fd^auenb, „unb wenn id] 3^nen, üeretjrte Coufine, ungelegen
fomme, nur feine 5d]üditernlieit. 2<i\ 3i«l|e fofort nadi öer
Putfdj ober wie fie I^ei^t.'-'

„Hein, bie Butfdien I^at doII befc^t, immer foldie 5rembe,
bie bas rtad^tgcwanb in padpapier mitbringen. Sie bleiben
bei mir." ^f'-'

Um bie IDeitläufigfeit ber Derwanbtfd]aft abjufürsen,
betitelten wir uns t)etterfd]afllid) unb ber 2tmtsrid]ter mad]te
r>on feinem ^amilienred^te gleid] (Sebraud], inbcm er meinem
Karl eine bengalifd]e dufter anrüf^rte, aus einem Eigelb,
einem Cl^eelöffel Sal^, ebenfo oiel Pfeffer unb ZHoftrid? mit
einem dognac gemilbert. €r giebt fte feinen ^ffefforen unb
Heferenbaren, benen bas Hecept immer f^ilft, wenn fie VTlow
tags leibenb finb. 2lud] meinem Karl nü^te es; er fdjwor,
nie wieber mit Ungermann aus3uget|en, als er nod) an bem
rJad]gefd|macf würgte.

XDäl^rcnb mein IHann fid] langfam auf fidj felbft be-

fann unb ber ^err Detter fid] I^äuslid] einrid]tete, fam bie

Kliebifd? angefegelt. 2lber ber 2Iufftanb, als fie (5atten unb
Cöd]terdien abgereift »orfanb. Hnb feine (grflärung ange-
nommen, fonbern mid] Derantworllid) gemad]t. ^um (5Iü<f

ijatten wir in ber perfon bes Deiters ein lebenbes Cribunal
im ^aufe, fo ^a% bie fjauptinjurien metjr innerlid^ ge^adit
als äu^erlidj angebrad^t würben. 3ufti3 erforbert Dorfidit.

XPegen 0tlilie mu^te ber ^tmtsriditer eine rid]tigc

;3*
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Sifeung abiialten mit Belaftung unb fintlaftung unb Voratta

als ^eugtn. ^lls \di pcrlancjtc, mein ^Tcami mü§tc fein

geftriges 2IIibi nad]n?eifen, tpoburd] idi erfal]ren l|ätte, wo bie

Drei getocfen, bemerfte ber Dorj'i^enbe: „ö^ugß l]at nid)t

nötl^ig, HaditE^eiliges gegen fid] au53u[agen." ZHein Karl
atlimete erleid^tert auf. Was [ie voolql betrieben traben?

Unb mir fd^ien, als tcenn ber ^tmtsrid^ter fid) bas £ad]en

perbi§.

Die Kliebifdj fam nadi unb nad^ fo n^eit, bajg fie nidjt

mel^r gan5 Dorbei antmortetc unb fagte, es muffe Dilles in bem
Briefe ftel^en, ^en 0ttilie gefdiricbcn l^atte, mäl^renb fie mit

£jerrn Brauns gegangen roar, Derlobungsringe 511 beforgen

unb eine foftbare Brodle unb toas 0ttilien fonft nod^ f^l7lte,

bei ^errn Brauns (£ltern einigcrmaa^en nid^t als Bettel»

prinseffin erfd^einen unb roas fie im ^orn rebete. Sie

l^ätte ^en 2lnftanb bes f^aufes geroabrt unb 0ttilie 311 ^errn
Brauns filtern begleitet unb ber Danf bafür fei bie Der=

treibung il^res 2Tlannes unb Kinbes. ®b idj es r>eranta>ortet

Blatte, £jerrn Brauns unb 0ttilie allein reifen 5U laffen? (£r

toäre ja roie ein IDa l]nfinniger aus £iebe, ta l]ätte fie nad]

5euer unb '£\dit feigen muffen.

^1)0 Hubolpli Ijatte fein 2T(äbd]en entfül^rt.

„5el]r red]t/' fagte mein Karl. „(£r ift nid^t ber Xfiann,

lange 5U jappelit. ^di l]ätte es eben fo gemadit,"

„Karl, aus Dir rebet bie bengalifd]e 2tufter. Sd^roeigc

unb bereue Dein geftriges Betragen."

Der 2lmtsrid]ter ftiftete frieblid^en Dergleid) unb \d\ xoat

frolj, enblid] 3U roiffen, roie ^aafe gelaufen roar. 2Tleine

Perantroortung f]örte auf, bie jungen Ceute l^atten il]r Sdiid--

fal felbft in bie £iani> genommen. 5d]lie§lid] banfte idi ber

Kliebifd] nod], i>a% fie mit Hubolpl] unb 0ttilie als (£l]ren=

tt)ad|e gegangen roar. Die filtern I]atlen bie fünftige

Sdiujiegertod^ter mol^ltDollenb empfangen. Das mar ein

£id]tblicf nadi fo pieler ^inft^miß. —
Unb nun toaren roir ein Trifolium, roie ber ^tmtsrid^ter

betonte, unb ^wav ein cergnügtes. Zflxt ilim bie Slusftellung

burd)pilgern, wav rei3enb. firftens I]atte er Derftänbni^ unb
Sroeitens Dürft immer 5ur red]ten 5^i^/ "i'i?i toi^ Kliebifd^,

ber an hcn ^apfftätten fditoer üorbei 5U bringen roar. Der
5cimilienabenb in 2llt=Berlin roar fein Porfd^lag. ?El|eil
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nahmen au§cr uns Dreien nod) Betti unb iljr mann imb
ber Sanitätsratii unb 5rau.

Xr>ie anbcrs wav 2tlt= Berlin je^t, als bamals in ber
mittagseinfamfeit. Wie von einem 3a[)rmarft überfd]n?emmt
liefen bie (Saffen; Perfaufslifd] an Olifd^ unb XDaaren da-
rauf: ber ganse Quarf, Slücf 'ne ITlart Das mar nid]t
gerabe mittelalterlid], trofe ber 2TTasfentrad]ten ber ZTiamfeücn
unb_ ber Canbsfned]te. Unb in ben fiäufern Kneipe an
Kneipe mit unb oE]ne 2T(ufif, unb Koftümtrompeter auf ben
planen, ^a^ eine I^eftige 2lvt pon Cuftigfeit I^erausfam.

Wiv perfud]ten in bie tocgen ihrer (Srobf^eit beliebte
Sauernfdiänfc 3U bringen, fonnten jebod] nid]t ganj liinein,

fo üott mar fie. „IHad^en 5e man, bett 5e tcieber
'

raus
fommen/' [dirie ber Wiviii uns an, „5e [eljen bod^, bett
I^ier anftänbige Ceute fi^en." — „hierbleiben!" fd]rieen bie
(Säfte. — „:Hin mit ber 5d]U)iegermuttcr," rief ber IDirtfj,
„bie fel]lt nodi in meinem ZTcufeum." Va grölilten fie 2lIIe

:

„Xüir braud^en feine 5d]a>iegermama — ma.'' Xflxt biefer
probe üoüfommen befriebigt, »anbten mir uns 5um (Bellen
unb es mar aud] ^eit, ^a% mir bie ^Iiür frei mad]ten, t>a
uns ein £ierr nad^gemorfen mürbe, ber mol^l lange genug
brinnen gefeffen I^atte. BrüUcnbes (Seläd]ter beloiinte ^en
Iianbgreiflid]en 5d]er5. — 0b es moH in ber großen Kur=
fürftenseit äE^nfid] fo I^erging? :}>di miU I^offen, i)a^ biefer
tEon fid} aus 21It=BerIin nid]t auf Berlin oerbreitet. Das
märe eine üble ^lusfteüungserbfd^aft.

1>odi nun fam bas belebenbe (glement burd] bie (Saffen
baEjer, ber I|iftorifd]e ieftstg. (£s maren ZHänner unb
5rauen, mie Dom Clieater ins 5reie oerirrt, bunt angesogen,
mit falfd^en Barten unb perrücfen unb mas fjelben unb
Knappen unb Huinenfräuleins unb il]re ^ofen fo um faft-
nad^t tragen. Bei £id]t, aus 0perngIasferne, oieEeid^t gans
annel^mbar, in ber Xläiie unb bei tLage jebod] 3U un«
gebiegen.

„€ntmeber gans echt ober gar nid)t/' meinte ber 2imts-
nd)ter. — „0ber menigftens fomifd^," ermiberte xdi. „Die
Hitter 3. B. mit ©fenröi^ren nni> tEijeefeffeln, ta% man lad^n
tonnte."

„fjier fd]eint etmas 3um Cadien 3U fein," fagte er.
„(Seijen mir hinein in bie Singfpielljalle?"
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ff3di fürd^te, es ift su raud^ig brin für bic Damen/'
toeigerte fid] mein Karl. Das fiel mir auf. IDir l]inetn.

3dj porauf.

(£in großer Haum, am €nbe eine Büljne. ^uf ber

23ül)ne r>ergolbete StüI^Ie unb auf ixin Stüljlen ein gutes

Du^enb Sängerinnen. 2ttte in fursen Kleibern, roenn man,
roas fie antjattcn, nodj ein Kleib nennen wiü. „Dies ift ja

ein Singcitangel/' fagte ber Sanitätsratli, „geljen n?ir." —
„Den iiab' xdi längft einmal feigen tooUen/' entfdjieb idj,

„bleiben toir."

Hun fang eine nad\ ber anberen. 3iTtiTter von Ciebe

mit ^ubeiiöv. Stimme meift nid^t Dorfjanben. Dafür um fo

meljr ZHimif. ZTlit tourbe ftebeljei§, roie fie fidj betrugen.

2lber bie fjerren in ben Dorberreitjen jot^Iten 23eifaII unb
bie 5rciuen3immer laditen ii^nen 3U unb mad^ten 2tugen.

Hnb toas für n?eld?e! Ztim rougte id?, u?iefo Ungermann
feine multerigen Sefanntfdiaften in ^It=BerIin gemad^t iiatte,

bies roar fein Stammlofal gcwefen unb meinen Karl Ijatte

er aud? Bjingelodt. IParum ujoUtc ber fonft fidj brüden?
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Unfere ^crrcn xoaven ücrlcgcn, ba§ tr>ir Dornen einmal
faljcn, wie ein ©ngeltangel befd]affcn ift, bis auf ben 2lmt5=
rid]ter, ber ftd] amüfirte. 'I)er öurfte, ber roat unoer»
IjeiratE^et.

„iüas fagft ^Du basu?" fragte id] Betti. Sie ant=
tüortete nid]t. Sie toar bleid^ unb \a% fersengerabe, toie

frülier immer, wenn fie in tiefer Seele litt. 3l|re Ißlxda

tniiten feft auf il]rem Iflann, als fud^te fie auf feinem 2lnt=

li^ 5u lefen. (£r war ja aud] einft flott geroefen, roie bie

jungen £eute ba Dorne, bie bcn Sängerinnen iijampagner
auf bie 3üline reid^ten. (5ebad]te fie vergangener Reiten?

„Komm," fagte id^. Sie ftanb auf unb nal]m meinen
2ltm. ®I]nc rcd^ts unb linfs 3U feigen, 30g fie midi auf bie

(5affe, burd? bie 2T(enfd]etmtenge 3um (Seorgentijore Ijtnaus

in bie grünen Bufd^toege bes Parfes.

„Was l^aft t)u, Betti?" — Sie atl^metc fd]u?er auf.

„€5 voav ein böfer tEraum," fagte fie müijfam. „3dj roitt

nie toieber an ilin benfen. Xlk u?ieber nad] 2IIt=BerIin."

„Kinb, 2tlt=3erlin ift fo fd]ön."

„^ber bie 2T(enfdien barin! IlTama, too ift mein 5eli^?"
<£v fam mit ben Ruberen.
Unred]t iiatte Betli nid]t. Was bie Künftler fd]affen,

üerbirbt ber Ungefd^marf. 2lber es foU bod? nur (Selb per*
bient toerben.
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(£in 3U allcriiebfter TTiann, bcr ^tmtsridjtcr. Wenn td|

nur erft eine 5rau für il^n Iiättc. 3^^ hiabz frcilid^ meinem
2T(ann geloben muffen, nie toteber 2T(enfd]en in iijr <S>lnd 3U

ftürscn, aber um ben ^tmtsrid^ter toäre es en?ig fd]abe,

roenn er als ^unqqc'ielie nerbraud^t toerben follte, unb mit

jarten Blumcnftengeln auf bie Jlnnetjmlidifeiten einer liebe»

poUen fjäusUdifeit I^intDcifen, liegt in bem (5elöbni^ bodi

vooiil ntd]t mit barin.

Unb xdi I]offe, er be!el]rt fid] nod\, allein fd]on toegen

ber (Sasfod]mafd]inen, mit benen es eine realere Cuft fein

mu^, einen fjausftanb 5U begrünben. Don ber eleftrifd^en

Küd]e toill id] gar nid^t reben : man ftellt bie pfanne auf

einen beliebigen Cifd), brel^t bie Sdiraube unb ber (£ierfud]en

ift fertig. (£5 ift erftaunlid), to'w u?eit bie Derfeinerung ber

2T(enfdil]eit je^t reidit, Pergleid]t man l^iermit bie XDilben,

glaubt man faum in bemfelben 3al:jrl^unbert mit iljnen 3U

leben.

5ür nur brei^ig Pfennige d)oreinla§ treten von in

unfcrc Kolonieen, am Karpfenteid^ sroifdjen ^cn (ßebüfdjen

malerifdi gelegen, unb fönnen eine DorfteEung üon unferen

(£rtt)erbungen in Tlftita getoinnen.

Diele finb gegen Kolonialbefi^, üiele bafür. TXldn Karl

toax bislier ber JTleinung, er fofte nur unb bräd]te nidjts

ein. ©nfel 5rife bet^auptet, u?ir mü§ten iijn Ijaben, toeil in

absetzbarer geit Deulfd|lanb fo überuölfert tt>ürbc, i>a% fein



Pott rerfdjtni^ter £^tnridjtung. 20\

plai^ mclir toävs. „5n^/' fagtc \di, „ftc ncBjmcn bas Cempcl«
I^ofcr 5clb 5u." — „IDorauf foEcn ^ann biß paraben
abgel]alten tocrben?'' cntgcgtietc er. Daran Ijafte id] nxdit

gcbad-'t. Kolotiialpolittf I^at bod^ fo il^rc €tcr.

Die I^üttett ber austoärtigen (Eingeborenen ftnb für ^as
Stralau'Hummelsburger Klima nid^t geeignet, bagegen nadi
ber afrifatiifd^en Bauorbnung einroaitbSifrei. lüie bie

Sd^toarsen frolj fein toerben, roenn fie fid^ toieber an ber

I>eimatE]lid]en Sonne rt>ärmen fönncn unb tfjre KuItur^Sen*

bung in (Erepton? erfüllt l^aben, unb üertoilberter jurücffel^ren

als ftc famen.

5ür mid] ift es fdiier unmöglid?, bie einzelnen Stämme
auseinanber 5U I^alten, rocld^e bie Sualieli finb unb roeld^e

bie 2T(affai ober Dualla ober Papuas ober rcie fie fonft ge=

fdirieben tDcrbcn, 5umal roenn fie fid] mit rotlier 5arbe ge=

fd^minft iiaben unb n?ie anglütienbe eiferne ®efen ausfet^en.

Seitbem id^ obenbrein rDei§, ta% bie papuas arg nad^

2T(enfd]enfIeifd7 finb, gel]' id] nid^t bid^te ran. Häd]ftenlicbe

mit (Einbei^en ift nid|t mein 5aü-

Der ^Imtsriditer ift bem Kolonialifd^en geneigt unb tjat

fidi eingcl^enb bamit bcfd]äftigt, fdion allein, toeil mit ber

gunalime ber Derbred]er bod] r)ielleid]t bie (£tnrid]tung Don
Strafpropin^en noll]U)enbig u>irb.

„f^err Detter," fragte xdi, „angenommen t)en 5aII, Sie

üerbammen einen unt)erbefferlid]en Hufli, beffen (5efd]äft in

Znefferfted]en unb älinlid]em ^reocl beftel^t, nadi Papuanien
unb bie bunflen Heidjsbrüber effcn il^n auf, toäre bas nid]t

eine üerfd]mi^te 2lrt f^inrid^tung mit Umgel^ung bes (5efe^=

bud^es unb söge 3^?"^" 2h\ilag,c ^n?"
„Dorläufig nod] nidit," entgegnete er. „2tber es fann

fo fommen ; bem grünen Cifd? ift Dilles möglidi.''

„tüarum tx)irb er nid]t atibers belogen? IDenn bie

alte Kulör nid]t taugt, E^er mit einer frifd^en."

„Das (Srün fri§t fid] bod] imtncr toieber burd]," fagte

er. „(£s ift ber (Srünfpan bes Staates, alt unb el]ra>ürbig."

„2tber giftig."

€r Iäd]clte. „€in gefunber ©rganismus über«?inbet

iB|n." — „2lber er fpucft." — „Das Hed]t I)at er." — „£jat

er bod] etwas." — „IDas bas Dolf fneift, tl]ut bem tocrbenben

(Sel]eimrat{] nid]t weil/' faQte ©nfel Svii^.
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Unter bic[cn (Scfprädien gelangten a>ir 311 ber 5<?ftung

Qut'furu qua Sifi. X>a5 ift ein I^eimtürfifdies IDerf von
au§en unb nod^ I]eimtüdftfd]er von innen. X>ie lüälle, bidf

unb feft aus Paliffaben unb Cel^m, ftnb mit iioiicn Stangen
befterft unb obcnbrauf rociggebleidite Cobten[djäbeI , bic

grinfen: Kommt nur I^eran, auf bicfe 211anier roirb tjter

frifirt. — (5elit man burdj bas enge Ct]or unb ftet^t bie

(5räben unb (Sänge, tote in einem 3rrgarten, I^at man nur
einen (Sebanfen: I]ter toirb abgemurfft! fintrinnen ift ntd^t.

3mmer tiefer flüd^tet man in bie 2T(aufefaIIe f^inein unb ftnbet

ben Ausweg nid]t lieber. ITnb nun fangen fie an 3U

fd^ie^en. Sums fjier, bums i>a aus ben fleinen £öd]ern in

iicn tDänben unb fd^Ieid^en I^croor mit Beilen unb £an3en
unb maffacriren bie (Sinbringenben. £^öd)ft fdjauberDoII.

0bgleidj biefe 5eftung nur ein 5tüd Had^bilbung ber

edjten ift, !ann man begreifen, ba^ fold^e Derfdjansung für
bie (Eingeborenen unübercoinblid] wat unb felbft unferen
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Cruppcit nicf^t beim crftcn einrennen erlag. 2lbcr roir

fricgtcn fie unb als ftc fid^ nid^t mel|r Italien fonnte —
Krupp »ertrug ftc nid]t — ba gab es einen ZTTorbsfnall.

:Der iiäuptling 5ife, ein unangenel^mer ^err, ber [idi unferen

Ijumanen Sflapcreiauft^ebungsbeftrcbungen tDiberfet5tc unb
nebenbei Brannttoein tranf, l^atte fid] mit [einer Familie unb
feinen 5d]ä^en auf ein Puloerfaf gefegt unb in bie £uft

gcfprengt. Dier Cage l^at bie ^^ftung gebrannt, mit (£rböl

getränft. 'Der Sieg voav unfer unb bie Kriegsentfdiäbigung

tDurbe in (£Ifenbein ausgcsal^It. 2tu5 bem Elfenbein toerben

Klaüiertaften gefägt unb bie Klariere gelten tüieber nadi

2lfrifa 5ur Derbreitung ber Kultur, bie erft il^ren (5ipfel=

punft erreid]t, roenn bie Cöd^ter ber tDilben ebenfo auf bem
P'iano I|erumrubcrn fönnen, toie unferc.

Vodi has iiat nod) gute IDege, bcnn r»on erl^öl^ter

Bilbungsarbeit iiahen fie feinen X)unft. 3^^^ fjaupt»

befd^äftigung ift I^erumlaatfd^en unb fid^ bie ^eit mit £ang=
tDcile Dcrtreiben. ZTIan lieft ja aud], ba^ r>erfd]iebene Stämme
unter ^än^en unb ^i^cuben baP]inIebcn, ol^ne bie Sorge bes

£eben5 3U fennen. Unb bas ift u?alir, üiel Sorgen mad^en
bie IDeiber fid] nid^t. Wenn fie fod^cn, beftel^t il^re Ztla--

fdiine aus ungeljobelten ^elbfteincn unb um il^r (5efd]irr

3U fd]euern, greifen fie beliebig in ben neben if^ren 5ü§en
beftnblid]en cErbboben, nel^men eine f^anbooll unb flarren

Pfannen unb Keffel bamit aus. tCenn bas nid^t forgfos ift,

rDei§ id7 nid^t, roas fonft! Dielleid^t ii^re Kleibung? IDas bie

Kinber anbetrifft, bie l:iabcn blos ZTatur an. Sonft finb fie

fü§. (£s mu^ an ben 2tugen liegen. Kinbcraugen finb bod^

tcoljl auf ber ganzen IDelt biefelben.

(£5 toar eine ZHutter vot einer ^ütte. Sie fa§ im (Srafe

unb fpielte pitfdie=patfd)e mit il]ren Kleinen. X»ie jaud75ten

»or £uft unb bas junge IDeib ftrat^Ite cor (Slüd. 3t|rc

klugen leud^teten, iijre kippen läd^elten unb bie rr>ei§en ^äl^ne

fd]immerten beneibensn?ertl^. 3<i) glaube, bie Ciebe ift aud^

bicfelbe, fo roeit bie (£rbe runb ift.

IDir gebilbeten €uropäer ftanben an bem (Beilege unb
fallen 3U. 2Tfand]e riefen Hebensarten, bie fie gottlob nidjt

üerftanben, aber mir fdjien, als roenn bie 5rau unter iljrer

IDangenfd^a>är3e errött^ete, toenn ben Sd^nobberigfeiten

rciel^ernbes (5eläd]ter folgte. Sie erijob fid] unb blidte bie
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it?ei§en an. Was [ic tvolil bad]te? Dann nabm fte itjre

Kinber an bcr fjanb unb cersog fid] in bic fjütte. Unb xviv

pcrjogcn uns aud].

„X>ic rcären rtd^tig tücggcgrault /' [agtc 0nfcl 5ri^.

„Biabcn fic Dir gefallen, (£rifa?" — Seine 5rau fd^toicg.

Xlad] einer JDeile fprad^ fie : „Die ^rau that mir fo leib."

Von großem 3nteref[c ir>aren uns bie gauberliütte unb
bic (Sö^enbilber, toeil Hiemanb (Sctr>if[c5 barüber tocig. (5e=

rabc iias (5eI]eimni§DoIIe reist. Sclbft ber ^Imtsrid^ter

fonnte feine ^(usfunft geben. Dagegen erflärtc er uns bas
rcr[amnilungsl]aus ber Papuas. Kein IDeib barf bie Ba=
racfe betreten unb cor allen Dingen nid]t bie gro^e ^Irommct
crblicfen, auf bcr fic bas crjcugcn, n^as als f^eibenlärm be^

fannt ift. Soldic Suvd\t E^aben fic vor iljr, ba% fie erfd^rerft

f[icl]en, fobalb barauf gebummert toirb. ^a, fic glauben, fic

müßten ftcrben, wenn fic bie Crommel blos fällen. Sold^en
2iberglaubcn Iiabcn bie 2TIänner crfonnen, bamit fic ungeftört

iijrc 5cftc unb 5d]maufereicn feiern fönncn unb feine ;$rau

fic von ^cn (Selagen I]cimIio(t.

„(5an5 roie bei uns mit ^erren=2tbenbcn ," fagte idj.

„2tbcr bie Dergeltung rüE^rt fid] fd]on. IDic bcnfcn Sie über
5rauenemancipation, fjcrr Detter?"

„3d] bin für bie 5rcil^eit ber 5raucn,'' entgcanetc er

Ijöflidi.

„Sielift Du/' ftie§ idi ©nfel 5ri^ an. — „^ben bcs=

iialb I]ciratliet er nid]t," fagte ber.

3d] überfiörtc biefe nn5iemlid]feit, um uns nid]t auf=
5ul^altcn. Denn nod^ lag bie KoIoniaI=^usfteIIung Dor, bie

als eine DarftcUung von Sanfibar aufsufaffen ift, in einer

ZTTifdiung r>on afrifanifd]cn (Scbäuben unb berliner (£r=

frifdiungsl^allen. (Eine bebeutenbe Sadie. „VOit muffen feft=

Ijalten, roas roir biaben /' fagte ber Detter, „idi freue midi,

einen (£inblicf in bie lüidjtigfcit unfcrer Koloniecn 5U er»

langen, fjätte bie Berliner 2lusfleIIung nid^ts u?eiter gc»

brad]t, als biefe 2lbtlieilung, es roärc genug, iljr 5U banfcn.

2lber bas genaue Stubium erforbert Cage."
Darin I]at er red]t. ^lüein fd]on bas Cropentjaus gicbt

ein Bilb von bcr probuction, bem fjanbcl, bem DcrfeE^r unb
bcr £ebensn?eife bcs (Europäers in unfern Sd^u^gcbietcn, com
^tusroärtigcn 2tmte Ijingcbaut. Unb folltc man bcnfcn, bic
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cifernen pfeilcr, auf bcncn es rutjt, ftnb unten mit ölgcfüEtcn

ISeden umgeben, bamit bte 2Imei[en nid]t l^od^friegen unb
Dilles 5ernagen, was fte üorftnben. Unb unten I^at bie £uft

freien T)urd:]5ug, bie 5i<?&crbünfte megsuroel^en.

T)nnnen bie 2T(öbel finb 3um Cijeil aus bem fd^onen

2fteuguineal]ol3, ungeicimt, ber 5«ud]tigfeit n?cgen unb mit

2T{effingfd:]rauben sufammengebalten; eb<in\o finb Sdilöffer

unb Sdllüffel aus 2T(effing n?egen bes Hoftens. 3eglid]es ift

für bas Klima ausgetiftelt unb stoar in Berlin. Die (5e=

fammteinrid]tung gefiel uns, befonbers bas Speifesimmer mit

gebeertem Cifd], roorauf in löad]s geformt bie föftlid^en

5rüd:]te lagen, bie sur Spcife biencn, unb oh<in an ber l^ecfe

bie Punfal^, ein Hiefenfäd^er, ^en an ber (Eafel Si^enben
Külilung 3U5urDeI]en. 2In ben IDänben bie (Semälbe fd]ilberten

bie (Segenben, bie 3cigben unb bie Sdiladiten mit ben S'^iy^ben

unb toas fonft fid] malerifd^ in 0elfarbe ausbrüden Iä§t,

tüie 5. 'S. unfere Sd^ut^truppe in graugerippten 5ammt unb
ZTaturleberseug mit (5ama\dicn unb Cropenl^ut; foloffal

fd^neibig. 2tud] bas 5d]Iaf3immer bes (Souoerneurs roar be=

fid]tigungsl]aft. €iner felbft roar nid]t brinn , vooiil aber

fein Sctt mit 5lißgfufdileier, Had|ts bie ZHosquitos ab5uix>ebren.

3d] roarf Iiin : „IDen bas (5etr>iffen nid|t ftid]t, ber fd][ummert

aud] olinc (5a3eDorbänge. (Segen iDilbe fei man milbe."

„Vn follft in ber legten geit mäd]tig unruEiig liegen/'

fagte ®nfel 5ri^ mir leife. — „3d] tpü^te nid^t, roann idj

Dir etmas Dorgefd]lafen I^ätte?" gab id^ 3urücf. — „2ludi nidjt

nötiiig, id^ fcb X»ir bodi an, tia% Du nxd}t in X>einer gerool^nten

(5emütl]sperfaffung bift. 3ft Kriel^berg enblid] befeitigt?"

„Hid]t cber, als bis bie Papuas xiin am 5pie§ braten.

(£r voanh nid)t. (£r behauptet, roir lögen il^m cor, ba^ Cante
£ina iljr (Selb feft ceranfert bätte unb roill auf €ntfd]äbigung
flagen, roegen bes 2iufmanbes, ben er mad)en mu^te, um
ftanbesgemäß mit Cante £ina unb ©ttilie aufsutreten."

„Ca§ itjn flagen." —
„5ri^, Dilles — nur nid^t vor bie Sd^ranfen. SieBjft Vn,

Hidjter fönnen 3U rei3enb fein, toie ber Detter, aber Ijängt

il^nen hen Calar um unb fie finb unfid^er. Qa^ adit,

Kricbberg friegt Hed]t. (£r gcl]t ans Heidjsgcrid]t. Das
fpridjt il^m 0ttilie 5U unb mir bie Koften. IDie bas nodj

enbet, toeif id] nid^t. ZHir fteljt ber Perftanb ftiE."
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„Das merfc idj. IDarum Icgft Du öcm Detter bcn 5c»tt

md]t cor?"
„"Der Ijat Serien unb toill fidi amüfircn." —
„Wut fagt bcnn, ba^ er [td] nid^t darüber amüfirt?" —
€5 tarn mir eine €rleudituncj. X)ie DorfcEjung tnill es,

toarum l)at fie uns fonft einen 2lmt5rid]ter in bie Pertoanbtfd^aft

gebrad^t? 2lud7 finb ieri^^n ol^ne jcglid^e Cl^ätigfeit ungefunb.

Xfiit iDurbe lidjt unb froE^ im Sinn, gerabe fo als roenn

man fid] in frember Umgebung »erlaufen iiat unb fieljt

plö^Iid) ein IDirtl^si^aus. IDir eilten ben 2tnberen nad), bie bie

fjofpitaI=<£inrid]tung bes Sropent^aufcs in 2iugenfd]ein naljmen.

Bei all bem ®bft unb t>en 5ißberlüften, i)in 2lmeifen

unb (SetDÜrmen unb Kämpfen !önnen Kranfl]eiten nxdit aus--

bleiben unb ^>a i[t benn ber „Deutfdje 5rauen=Derein für

Kranfenpflege in ^m Koloniecn", ber in l]ilfreidjfter lDci[e

für bie 5ied]en in bem fernen £anb forgt, wo nid^ts 3U iiaben

ift, toas Ceibenbe benötl^igen. IDie es in ben Kolonieen 5U»

gel^t unb toie bie 5rauen l^ier nun tl^älig finb, bas erfäl^rt man
aus ber Pereinsfd^rift „Unter bemHotl^en Kreus", bie \d\ fofort

beftelle. ®, u>ie oiel !önnen wir <>a roirfen für unfere Canbs«

leutc unb für bie 5d|a>ar5en. (Süte binbet fefter als (Semalt.

2tuf bem Liebesgaben = Cifd]e l^atte (£rifa einen mit

Kersen gefd]müdten Tannenbaum entbedt. (£r ftanb gro§

unb breit 5tDifd]en ben anbcren Sad^en, aber er roar uns

nidit aufgefallen, ^a w'it iljn für pufeenbe (5rünigfeit Ijielten. "Der

Baum a»ar ein fünftlid^er aus (5ebratl) unb grünen Stoff»

nabelstoeigen, täufd^enb roie eine Canne aus bem XDalbe. (£s

toar ein 3a>eiter foldjer Baum Dorljanben, eng in eine Bledj=

büd]fe Derpadt, nid]t größer als ein einigerma^ener Hegen»

fd]irm, ^a^ er fid]er perlötl^et, bis mitten in 2ifrifa I^incin

perfanbt werben unb überall um bie lüeil^naditsseit faft stoci

ZTTeter iiodi aufgebaut ujerben !ann, roo "Deutfdie roeilen, bie

fid^ oergebens nad^ ber Canne fel^nen, roeil fie bort nid]t

«)äd]ft. Unb ein 5Iäfd]d|en ift babei mit Cannenbuft. Der
rx)irb auf ^en Baum gefprengt. Die €id]ter brennen, (Solb»

früd|te I|ängen i>atan unb in ber Spi^c fd^toebt ber fingel

mit bem Stern. Dann ift It)eil^nad]t , beutfd]e tOsiiinadii.

Die 5remben unb bie IDilbcn feigen bas unb fragen, roas

es bebeutet? „Deutfd^e Sitte," toirb il^nen gefagt. „Kommt
unb feiert mit uns bas 5eft ber £iebe."
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Wenn toiv (£rifa nid]t bei uns gehabt liättcn, wit voäxen

adjtlos Dorübcrgcgangcn. Sie aber fali unö fragte unb uns
ujurbe Bci'd]eib. ©nfel 5ri^ fd]ricb fid] bie Derfertiger auf,

fie t]ie§en (£. Nicolai Söbne uub tpobnen in Hamburg. (£r

rpill überfeeifdien (Sefd^äftsfreunben foId]e Tannenbäume per=

eljren. (£r roeiß, was et tbut.

XDir erlebten barauf im 5reien ben 2iuf5ug ber 2Ifrifa=

kute. (£5 mu^ roolil fo fein unb fie finb roobl audj ber»

felben ZTleinung. ZTTänner, IDeiber, Kinber fd^ritten baEjer

unb mad]ten ii>re ITiufife, bie mir flang toie orientalifdje

ZHufif überliaupt. Die ift, als toenn Ceppid]e geflopft merben
un'b (£iner lernt Clartnette basu-

„Zlun, 5d]tt)ager?" fragte ®nfel ^rife.

„IDie gefaüen Dir bie Kolonialbrüber unb
Sd^roeftern ?" — „(Sar nidit," fagte mein
Karl, „n?as b^aben wir von iljnen?"

„SieEi bodj nur genau I^in, midj bünft,

bie Strümpfe, bie il^nen an ben Stellen

ijerunterl^ängen, roo fonft bie IDaben fi^en,

fönnten aus Deiner ^abrif ftammen." —
2nein Karl prüfte. „<£s finb von meinen
i)albtt)olIenen," fagte er, „bie rotbblaueBorbe

ift ein Derfud], ber nid^t red]t einfd^lug." —
„Das ift eben ber Segen ber Kolonieen, roie

id\ Dir r»or 3abren bereits gefagt biabe: Die
IDilben finb liunbert 2T(eiIen Ijinter bem £eip=

3igerftra^engefd]mad surücf." — „(Sans 5U

oerirerfen finb Kolonieen i)o<ii am (£nbe

nid)t," ertüiberte mein ZHann. — „Karl," fagte

id) unb roies auf einen befonbers fd^Iampigen

ZXegeVf „roenn alle fo mit ben IPoIIrDaaren

umgeljen, a>ie ber lange Culei, fann ber

2lbfa^ riefenliaft »erben. Der iiat fd]on minbeftens vietieb^n

^eljen burd^geftod]en."

Seit biefer Seobad]tung ift mein Karl für 2tfrifa ctroas

geneigter. —
Pon Sanfibar begaben toir uns nad) Kairo. 21Is mein

Karl unb idi es 5um erften ZUale befud^len, genoffen roir

reine IDieberfeE^ensroonnen unb ein über bas anbere TXial

riefen loir: finb tt>ir benn icirflidj nidit im pbaraonenlanbe,
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roo von unr>crgc§lid]e VOodticn 3ubrad]tcn? 5o getreu tjt

bas Kairo an ber doepcnicfer Ctjauffcc Ijingeftellt, mit Arabern,

Bebuinen, 5ettadien, (£feln unb (£|eljungen bejtebelt. lüir

fd]tx>elgten über jebcs, ba5 roir als lieb Befanntes begrüben

fonnten. €5 mar mein ein3iger Xüunfd), nodi einmal l^in

nad) Kairo, aber id] Ijatte il^n aufgegeben. Unb nun rourbe

er fo bid^te bei erfüllt.

IDir trafen Ceutc, Kienen xvav unfere Begeifterung lad^=

Bjaft. Die tjatten fid^ unter Kairo gans etwas ^tnberes oor«

geftellt: ^litterprunf, ungefäl^r als rocnn im ©pernl^aus

großes (5alIa=3aEet neu ift. Sie tou^ten nid]t, tia% ber

©rient allmäblid^ untergel^t, serbrödelt unb jerfällt, unb
aljnen nid^t, ^a% bie (Slutl^fonne bes ZTtorgenlanbs basu

geijört, itjn 3U oergolbcn. 3^? [agte: „Cefen Sie, Budj«

Ijolsens im 0rient, t>a ftel^t's brin." IDas foü id^ mir Quefen
in ^en ZHunb reben, gegen üorgefa^te irrige ZTTeinungen?

Unb roenn ein arabifd^er Stiefelpufeer — es ift ja ^orbe

bic Banbe, aber fomifd] unb unDera>üftlid] — feine rafdj

gelernten beutfd|en Broden rebete, roas fagten fte bann?
„21derftra§e/' fagten fte, als toenn Berliner Sd]ufter»

jungen gefärbt coären.

(£s n?irb eben fo üiel gefälfd^t, ^a^ bic Ceute balb an

mdiis (£d;te5 mel^r glauben.

So etu?as »erbricht. Unb gar 3U r>iel f^anbel unb Un»

fug treiben fie. Hidjt bie Ägypter, nein bie roirflid? aus

ber 2Iderftra^e mit einem Orbufd^ auf bem Kopfe unb
pantinen im Benel^men.

Der Detter cerftanb, bas (£d]te »om Uned]ten 3U fd^eiben,

unb <£rifa toar roie in ber IDelt ber pijantafie, bie nal^m

bas (5an3e, roie es fid^ bot. Ulit ^en Beiben bie Ba^argaffen

3U burd)tt)anbern, bas n>ar ein Pergnügen. 3dj seigte iljnen

bie pergitterten fjaremsfcnfter. — „2lrme 5rctuen," fagte(£rifa.

Unb in ber Mirena, bie Bcbuinen auf iljren arabifd^en

pferben, roie fie bal^erftürmten unb aus iijren langen 5lint«n

fdjoffen. Selbft ©nfel 5nÖ meinte: „J^ier fönnte Hen3 auf

bie tjotje Sd^ule getjen." Unb ber ^od)3eits3ug mit Kameelen

unb Sänften unb bem farbigen iSgypteroolf. WiX bas falj,

tann fagen, er I^at ein Stüd 0rient gefeiten.

Unb alles bas, bie gan3e Stabt bod] nur ein Sommer»
tagtraum. Wo jefet bie ZHofd^een ftel^n unb bie frummen
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Strafen Kairo fid? tjinsiebcn, grünen im näd^ften ^rüfjjaljr
öic Kornfclbcr unb too bcr ZTlne^im sunt (Scbet rief, ftngt
bic Cerd]e. Kein €bfu.CempeI, feine pyramibe meljr, baljin,

baljin. Unb ber lüinb, ber bie palmen nid^t meljr ftnbet,

eilt roeiter üBcr bie märfifdie €bene, roie er gerooBint ift oon
jeEier. Vann finb bie Ägypter bei txin iljngcn unb ersäf^Ien

von Berlin Kcbir, bem großen getoaltigen Berlin, unb toir

crsäljlen uns Don ber HTärd?enftabt am ZXil, bie 3U Befudj
roar an ber Spree.

^ie pyramiben finb ein IPeltrounber bes Slltertbums.
Va% fte mit 5ad unb pacf auf Heifen geben, bas ift ein

IDeltmunber unferer geit. Was unfere Had^fommen wob^
aufteilen, um bie Pergangenf^eit 3U überbieten? Denn mebr
als Habfd^Iagen fann ber iTTenfd^ nid^t.

Stinbe, Eiöttl Sudftjolj. l^



(5Iü(fU4>e £eute.

Xlodi einige 2Iage unb
mein fjotel [tef^t leer. Der
lefete (Saft, ber Detter TLmts-

rid^ter, mu§ toieber in Dienft.

Va^ ein [o liebenstoürbiger,

Ijod^geBilbeter Xtlann von
Derbred^en leben mu§ ! 2lbcv

anbererfeits, roenn blos (Ebles

auf <£rben begangen roürbe,

rx?ären bie gefammte 3uri5=

jjrubens broblos, unb es fäbe

für xeid\ betöd]terte 5amilien

nod\ flauer aus als je^t, xx>o

5um ^ufsiel^en gebilbeter

IPeiblid^fcit bie (Selegen*

I^eiten immer maffenliafter,

bie 3um Derforgen jebodj

immer jäl^Ibarer werben.

Da ftecft es.

Ji?ir feljen il^n ungern

fd^eiben unb Ijoffen von nun
an in regerem Perfeljr 5u

bleiben, a>enigftens einmal im 3al]re, unb bann auf längere

IDodjen. Die Uljren tiden freilid) iijren gleid^en Sd^ritt^

aber bie ^eit roirb eilfamer im ^Iter, unb IDod^en fliel^en
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toic Cagc unb bic Sage tt>ic fursc Stunben. Kaum Ijattcn

roir uns über ^aS' erfte (Srün gefreut, unb nun fielen fd^on

gelbe Blätter I^ier unb t>a. Unb tod] toav ber Sommer
nid^t eigentlid^ I^ei^ geroefen, ausgenommen für micf]. TXlit

voav nxdit \d\Udit eingefad^elt toorben.

Dodi ^as toav oorbei.

(Dtlilie fd]rteb mir reumütljige Briefe. €5 toar ja audj

nid^t 'a>a5, burd?3ubrenncn, »äl^renb xdi midi i'i if^ren 2lngelegen=

freiten Heifegefal^ren ausfegte, aber inbem fie um DerseiE^ung

fleljte unb fd)riftlid] über fid] nad^subenfen ge5a>ungen toar,

fam fie 3U ber €rfenntni§ il^rer HncoIIfommenl^eiten, unb
i>en (5ett)tnn fd^lage id] als iljre befte ÜTiitgift an. 2Iud]

HTusjetj Urian, iljr Derlobter, geftanb feitenlang feinen 5rßoeI

ein unb bat um mein ferneres lüoFjIrooUen. Kann man ibm
i)enn böfe fein?

Derliebte finb unsured^nungsfäljig, unb Hubolplj mu^te
man laffen, t>a% er oerljältnißmä^ig r»ernünftig getjanbelt

I^atte, rr>enn man ftd\ es red^t benalim. Denn wia cerliebt

u?ar er trofe ©ttiliens ^cljler^aftigfeiten. Sd^öne (Seftalt I^at

gro^e (3evoalt

Vas I]atte Kriel^berg and\ an fid] erlebt, obgleid] nid^t

fo roie Hubolpl], fonbern mel^r mit (5elbnebengebanfen.

^d] fragte ien Detter itmtsrid^ter : „IDenn (£iner r>on

(£iner fd?riftlid]e 3"öi5iß" oernjal^rt unb berfelbe beabftd^tigt,

wenn biejenige bemjenigen, ber biefelben befi^t, benjenigen

üorsieljt, roeldjen biefelbe fpäter fennen lernte, mit benfelben

3u fd^ifaniren unb berfelbe fidj nid^t entblöbet in bas 3<i

üor bem (Seiftlid^en l^ineinsufaljren. ^arf berfelbe bas?"
X>er Petter entgegnete: „3d] l]abe Sie nid^t gans per^

ftanben, r>ereljrte Coufinc."

„Das rounbert midi, id) gab mir bod} JTiülje, 2tmtsftil

5u reben."

„Der ift bisujeilen felbft ergrauten Jlctenlefern 3U r>ier=

edig, als i)a% fie baraus flug n?ürben. 2lber roenn Sie bie

(Süte I^aben, mir ben 5all in ber gett>öl^nlid?en Umgangs*
fprad^e mit3utf^eilen , Ijoffe id^, ^iinen ^usfunft geben 3U

fönnen. Unb roenn id| bitten barf, oljne Voreingenommen»
Bjeit unb otyie Befd]önigung."

„,gu befd^önigen ift nidjts, Krieljberg ift, wie er ift, ein

Subject."

Kit*
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„Urlauben 5ie, bas fd^cint mir partcilid)."

„tOo bcnn? IPenn \d\ Partei nctime, bodj für Hu =

bolpijcn, unb ooix bcm liab' id\ hin Sterbens =2ttom er»

wäiint"
„Tliieml" fagte ber Detter. „Ciebe <£ouftne, [o fommeii

toir nid^t toeiter. 2{I[o 3unäd)ft ber genannte Krict^berg. "^n

toeld^em Perl]ältni§ ftefjen Sie 3U iEjm?"

„^err Petter, fold^e 5rcxgcn mu§ idi mir bringenb üer=

bitten. Ueberljaupt Kriel^berg ! 3<i? fenne feinen ZHenfcl^en,

mit bem idi quaransettcr ftänbe, als mit if^m."

„3d] perftelje. IDaren Sie von 5tnfang an berfelben

ITTeinung?"

„f^err Pctter, roie jemanb fid^ entmidelt, [oldjen Derlauf
Jiimmt bie ^rcunbfd^aft!" Unb nun ersäfjite idj itjm »on
^2n Beridjten unb von Krief^berg ixn^ (2)ttilie als fjilfs=

2tffiftenten unb von Cante £ina in iljrer (£igenfd|aft als

(£rbDorfpieglerin unb von Hubolplj unb 0ttilien, als toirf»

lid^e £iebe, unb von Kriel^bcrg's (£iferfud]t unb t>on ©tti=

liens (£ntfüfjrung unb Krieljberg's £jerausforberungsgeIüften,

bie fid^ fogar bis auf mein £amm r>on ZHann erftrerften.

„IDarum ijt es nid^t möglid], bas Duell mit Stumpf unb
Stiel aus5urotten ?" fragte idj.

„JDeil bie <£l\te , (ßott fei Danf, nodj lebt, bie Ijöljer

fteljt als bas i.eben. 3Iir fjort gegen Oergen^altigung unb
^eimtüde ift ber ^weifampf. tt)er fidj an bie <£ljre toagt,

roiffe, iia'Q er fein Ceben auf's Spiel fefet."

„(5an3 red^t, auf han ^nfaUl Der entfdjeibet.''

„Wk im Kriege um bie (£ijre bes X>aterlanbes, ber

Sieg oft IPerf bes Zufalls ift. XPer bie (£Fjre nal^m, mag
aud| bas entmertl^ete ^aben nefjmen ober bas feinige laffen

als Süljne. tPie es fid? fügt."

Die 2lnttt>ort I^ätte idi mir benfen fönnen; bie Sd^miffe

bes f^errn Petter — fie fteljen iljm nidjt übel 3U (Sefidjt —
fagen ja offenfunbig, t>a^ er fdjon als 3üngling mannljaft

für fidj eintrat.

}Xn'i> Hubolplj iiat audj fo einen Krater auf ber Stirn,

Don ber ted^nifd^en Stubenten3eit unb bem 5atbentragen.

Der geljt los. Destjalb fragte idj: „(£s eyiftircn bodj

5eftungen. 3ft f^ine fi^^i für Krieljberg, e^e er beleibigt unb
3a>ar mit lebenslänglid^er Beföftigung ?"
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„Hein/' facjte öer Petter, „bie ^rcil^eit cinci' IHcnfd^en

cinjufdaraufen i[t nid^t gcftattet."

„2Iber toenn man bod] toci^, ba§ er Unl^ctl anridjten

loirb?"

„2Judi bann nid^t."

„Wavnm Üben wir nid)t mcl^r in 2111 = Berlin, fjcrr

Pettcr? Damals fa§ bie Senge lofer als l^eute.'"

„Sie mad]en fid] unnötBjige Sorge. IDenn bas Fräulein

bie Derlobung rüdgängig mad^en toill, roerben toir aus*

reid^cnbe (Srünbe finben. €r oermag it]r feinen Hnterljalt

5U bieten, fein eraltirtes IDefen beutet auf geiftige Störung.

3ft itjm irgenb ein üerfd^robener Dcrmanbter nadisuroeifen,

liefern toir il^n ticn pfydiiatern aus/'

„3ft bas fel]r ettoas Sd^Iimmes?"
„Bei einem 5lnl^änger Combrofo's ift er fo gut roie Der»

loren, bem genügt fd]on eine bämlid]e Kinberfrau 3ur erb«

lid]en Belaftung bis ins r»ierte (Slieb."

„Das ift Stiles redjt fd^ön; aber roer l^inbert it^n, bas

(ßlüd ber Beiben burd) feine Unoernunft 3U ftören ? Unb ba

0ttilie nid)t frei r>on Sd^ulb ift, roeld]' ein Brautftanb wirb

bas, roeldj' eine (£I|e? Das ift meine Bel^auptung. Unb
fold^e Perbred^en an (5lüd unb 5reube finb ftraflos?''

Dies fall ber Detter ein. (Slüd mu§ rein fein, fonft ift

CS fein (Slüd.

€r lie^ fid^ Kriel^berg's SIbreffe r»on mir geben, von

xiim felbft 3U erfaljren, ob er aus Ciebe l]anbele ober aus

(Eigennu^. — „Don jebem etroas," fagte \d\ „t^alb fauer unb

Iialb mit <£ffig."
—

2tls ber Detter roieberfam , roaren wit einen Cippel

flüger, aber audi nid^t mel^r. Kriel]berg toollte gegen eine

Slbftanbsfumme surüdtreten unb 0ttiliens Briefe lierabrüden.

€s roaren man blos 5000 ZHarf, mel]r nid)t. Unb bie

follte id) betappen. Wev fonft?

0ttilie oerfügte md\t übet fo r>iel. Unb ISubolpb fonnte

bod) unmöglid) feine Braut faufen? Blieb id; allein r>or

bem Heft fi^en.

0bcr Cante £ina.

2lber bie fonnte ja nidjt an bas 3l^rige I^eran.

Xfladtite id] mir roirflidi ungelegte <£ier, roie ber Petter
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meitüc: „(Scnau genommen, gebt Sie bie gan^e 2tii=

gclegenfieit gar nidits an."

VOk oft I^atte idi mir ^as einjureben ücrfucbt, unb
0nfel 5rife fagte es aud]. €& Iialf jebodi nid]t, Zriir toav

©ttiliens unb Hubolpl^s ^uhinft 5ur fjersensfreube getporbeii.

Daran lag es, ba% \d} Unl]eil Don ilinett 5U rtjettben [ud>te,

was jebodj erfd^rocrt rt)urbe burd^ ©ttiliens Hüdfeljr.

Hubolplis <£ltern roollte fie 511 mir bringen , meinen
Karl unb midj fennen 5U lernen, unb bie Derlobung follte ge=

feiert roerben.

Unb toenn u?ir rufen: „fjod^ lebe bas Brautpaar!" unb
Kricl^bcrg ftürst I^erein unb ooUfütjrt ^ufrul^r ? 0ber [d^ie^t

gar? Unb feiner mag an bie Stunbe 5urücfbenfen, bie

fonft n?ie eine Sonne aus ber Erinnerung in's ^.cben I]inein=

ftraljlt, roenn trübe Sage fommen. IPeber Hubolplj nod^

0ttilie. Un^ fönnen fie aud] nid^t oergeffen,

3d> fe^te mid^ tyn unb roeinte.

i)orette melbete Befudj.

„3"^ fann Hiemanben empfangen, idj iiabe 2^Tigräne."

„Det paßt jrabe. Der fjerr is ood) toat 5cine5."

„ZHein 2T(ann ift im Kontor."

„Hee, er tcill bei 2T(abame/' fagte Dorette unb I^ielt mir

bie Karte bin.

^Dorette I|atte bie CE^ür I^alb aufgelaffen. „Der3eifjen

Sie, a?enn xd} ungelegen fomme, aber meine ^eit ift ge=

meffen."

„3d] blicftc bin, ber £jerr voav mir fremb . . . unb bodi

befannt. Wo Bjatte \d) il]n gefeiten? Hid^tig, auf ber 2tu5=

ftellung. (£r war es, 3oE>anne5 Diebt."

„Sie fommen von (Eante 'Erna?" fragte xdi, oline bie

DorftelIungsförtnlid]feiten 3U erlcbigen.

„3dl bringe (Srü^e von il^r. Unb um fürs 5U fein, fie

Ijat midi gebeten, einem jungen ZTCanne in feinem Sott'

fommen brüben bel^ilflid^ 5U fein, einem 2trd]itcften . .
."

„3a/ ja," unterbrad> id] il^n. „Kriebberg tjei^t er, eine

au^erorbentlid^e Kraft . .
."

„5reut mid^ 3U l^ören. 5ür einen tüdjtigen 23aumeifter

ift bei uns ein lobnenbes 5clb. 3<^ f^l&ft I?cibe gro^e Unter»

neljmungen por in St. Couis. Sein U^eg ift gemadjt, toenn

er fein 5adi oerftebt."
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„3cf)'cr als öic anbercn, er baut 3Iincn Tlüa."

„Sonderbar, iinb bod] fämpft er mit Sditoicrigfciten ?"

„XDo [oll er liier feine Kräfte entfalten ? 2tber brüben
in bem freien £anbe tcirb er Bebeutenbes Iciften."

„5r^ut midi, '^iß Dame nimmt innigften ^Intl^eil an
itjm . . . loie eine 2Tfutter."

„Das fiel mir nie auf. 2lbcr roer mci^?"
(£r fd]aiieg.

„Sie fpricbt nid]t über ilire Dergangenbeit/' fing idi an.

„Unb bod^ [pürt man aus 2lEem, ^a% fie ein oerlorenes Ceben
betrauert. Desbalb ift fie mitunter fo verbittert, unb ujieberum
toeicfi 5u anberer <5eit. 3ft es ibr IDunfcb, bem jungen
IHann fortjubelfen . . . id] u^ürbe ibn erfüllen, rcenn es an
mir läge . . . fo balb u?ie möglid^ . . . üielleicbt ift es bie cinsige

5reube, bie fie nodi hat. Sie glauben nicbt, toie xd> ibr Sies

nacbfülile."

„Das madit 2>k^'^^ fyv^en <£bre/' fagte fjerr ^ob^annes
r>iebt.

„®, bitte." — tDie er fid] tool^l meine <£rrötliung beutete ?

„Wo ift ber junge JTCann? Von ^hnen ujürbe id) 2tus»

fünft erl]alten ..."

„Sagte Cante lina ? 3a, bas hßbe idi \b^v r»erfprod^en.

3d) toerbe 3^^"^^^ fjerrn Kriebberg fenben."

„Kaiferbof, ^immer fünfunbüiersig."

„Soll gefdieben."

„3d] banfe j,binen."

<£r ging, ^d) mit fliegenber fjaft auf unb bacon nadi

Kriel^berg. (Slücflidierroeife traf id> ibn, toenn audi nidit in

rofenfarbner Caune. <£v foUte ZTfictbe ablaben unb es feblten

iEjm bie (Sro[d]cn.

„So n?eit ftnb Sie berunter unb bod> nod\ iiodi ju

Pferbe?" rüffelte xdi ib^n an. „Viodi immer feine €infid]t?

Un'b nun fd]Ieunigft mit 3^?"^»^ ^<^^ ^'^^ Kaiferbof, ^a ift

einer r»on '^en amerifanifd^en TXaböbhetn, Sie mit3unebmen
3um (Eementanrül^ren unb roas Sie fonft com Bau los Eiaben.

^ber fo fönnen Sie nid^t antreten. . . ."

„3di fann bod] meine Pfanbfd^eine nid]t ansieljen?"

„Hee," fagte id), „aber roir fönnen fie einlöfen."

„IDürben Sie ^as?"
„(5en)i§, aber erft ber mit ©ttiliens Briefen."
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„Sic legen mir eine 5<»flc
!"

//3u"g«r VTiann, bie Dorfeljung reidit 3ljnen bie £janb.

fjicr bas erbärmlid]ftc (£Ienb — bort eine ^ufnnft, um bie

Sie ^unbertc beneiben. Unb fie sögern andi nur eine

2Tiinute ? 3dj säljle bis brei. — 21fTit brei ift untpiberruflid^er

Sd]Iu§. 2tIfo: «ins!"

<£r rül^rte ftd] nid^t. 3d] ging einen Sd]ritt auf bie

d)ür 3u.

„5tt>ci! — 5rcic Ucberfatjrt nad^ ten (5olbbergen. So--

qle'xdl in Cl^ätigfeit \" — 3<i) fafete iim CEjürgriff.

„^roei ein Ijalb. 2(bje fjerr Kriel^berg. fiins unb sroei

unb . .
."

„^alt!"

„Xla, feigen Sie!"

€r Ijolte bie Briefe Bjeroor unb bie Derfa^amt5=X)o=
!umente. 2lud) bie Htietlje rourbe ericbigt.

Unb voas [agte er, als xdi il^m nod) Cafd^engelb lic^^

aus ber IDed^felei mit feinen fjausleuten?

„Sie fd^reiben mir es toolil auf meine 2Irbeiten gut." —
®b bas 3ramfigfeit roar txiw Ceuten gegenüber ober Unr>er=

frorenljeit, i>a^ er fxdi fold^e IDorte I^erausnal^m, foll unent»

fd^ieben bleiben, id^ lie^ it^n oljne 2lnttDort ftel^en. ZTlit bem
toar \d] fertig.

„2lber er n?ar nod? lange

nid^t über bas IDaffcr. IDenn
f^err Diebt itjn nid|t mitnaE^m?"

3d) Ijatte roenigftens bie

Briefe, bamit fonnte er nid^ts

melir anftiften.

3cl? las fie 5U fjaufe burd].

Unr>erantn?ortlid] überfd?a>ang=

lid] mit t)immlifdj unb entsüdenb, mit Ciebe unb "Dafcins^

roonne unb Seligfeiten unb tiodi fein Safe aus bem
j^ersen, fonbern aus Büdnern, ebenfo roie ifjrc IDiffenfd^aften

eine blo^e BeE^altsfad^e mit bem Kopfe; nid^ts ^nnaxlxdies.

Soldjen Braft I^atte xdi oft genug gelcfen; roaljrfd^einlidj

in benfelben Homanen, tooraus ©ttilie fidi mit Oebesroeisljeit

bclernte. Hein, geliebt Ijat fie Kriel^berg nie. £s toar bie

reine <5vmnaftaIpouffabe, nidit mebr unb nid^t bauerijafter,
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ohne einen ßled ju binterlaffcn, obgleid^ man nie norftd^tig
genug fein fannl Umgang färbt ab.

Unti bod? ber 5cbrecf, als Kriel^berg am 5pätnad)mit=
tage erfd^ien . . . Hatürlid] fjerrn Diebt vot ben Kopf ge=
ftoßen unb ber Cans Beginnt von rceuem, n>ar meine fefte
Ueberseugung.

Tlbcx gottlob nein. Der fjimmel Iiatte ein £infefien ge«
habt mit meinen Ceiben. €r loar angenommen, am folgen»
ben Cage ging es nadi Hamburg unb t>on i>a in bie neue
IDelt, neuem £eben entgegen. Tiun wollte er mir banfen.

„fjerr Krieliberg/' fagte idi, M% Sie glauben, mir
Danf fd^ulbig su fein, nehme id] als ein ^eid^en jlirer ^ene
an, im Uebrigen wiü id\ 3bren Danf nid^t. Xüas xdi für
Sie ausgelegt habe, ftebt 5U 3ud?. Sie roerben mir es
roiebererftatten, n?enn Sie itt Dollars ujüMen. iüir iiaben
blos gefd?äftlid) miteinanber 5u tl^un. 3n meiner Zuneigung
haben Sie roeber Si^ nod} Stimme."

„lüenn Sie a>üBten, wie bie (5efeIIfd]aft mid> belianbelt
hat, biefe felbftfüditige, »erlogene Brut, bie mir feinblid? ae»
fonnen ift pon jetjer, bie midb nie cerftanben hat ..."

„Tidi was, (SefcIIfdiaft! Tun 3bnen liegt es, ta% Sie
überall gegen rennen. Sie roollen mebr für 3br Bisd^en
Können h.aben, als es roertb ift, bas ift 3"l)r ^orn. Derftelien
Sie bie IDelt, iiann roerben Sie wieber oerftanbe)! roerben.''

Das modite er nid]t boren, er empfahl fidi mit einer
hirsen Derbeugung unb perfdi^anb. —

3dl athmete auf, bie Cuft war rein. :2lber gans frei
füFilte id] midi erft, nad^bem id^ bem Detter bie Unterhaltung
mit Krieliberg erjäblt hatte, „lüenn jefet nid^ts aus ihm
tt)irb, trifft mid? feine Sd^ulb," fd]lo§ i*, „an ihm ift ae-
than, roas getlian rocrben fonnte."

Der Detter läd]elte. „Keine mäd]tigere (Sunft als
5rauengunft,'' fagte er. „Xlacb meinem Urtifeil ift Kriel^berg
ein 2T(enfd], ber immer ujieber angebrad^t a>erben mu^ ba
er felbft fid^ meiftens unmöglid] madjt. So einet ift auf
protection angeroiefen unb finbet fte audi, fo halb es ihm
gelingt, mit boppeltem Boben als t)ielt?erfpred]cnbes Calent
5U imponiren unb als cerfanntes (Senie ZTIitleib su ern?eden.
Uni> iiat er einmal bie (ßönnerfd^aft eines roeibli*en Bersens
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gewonnen, Bleibt [ic iEjm uiib HIft ibm üortoärls, aud> rocim

er fic nidit mcl^r cerbicnt!

„Seilt tid]üg, fjcrr Dcttcr, als toenn id) Catitc £ina

Icibl^aftig vov mir fälie; meine (5unft t>aqeQen I^atte Krieb=

bcrg längft verfeinerst, 2Iber [agen Sic felbft, I^ättcn Sie es

über fid] gebtadit , liin in feiner Caufbalin 5u bcl^inbern?

Sd|Iie§lid^ bauert er (£inen ^od] unb er fann fid] ja aud]

änbern."

„Dielleidit finbet er eine liebcnbe (Sattin, bic il]n ersielit."

„5ür feine ^ufünftige toäre bas 5efte, er bliebe unoer«

I^eiratl^et. ®ber aud] er friegte feinen Col^n burd] fie. Die

Dorfel^ung loirb fd]on toiffen, roie [ic's anfängt." —
2TTein Karl mu§te nod] einmal in feine 5abrifcDoIjnung

sieben, ba \d] 0ttilie bei mir I^attc.

(£5 roar ein lüunberlid^es IPieberfeben, als fie fam unb
nid^t tDu^te, oh es Sd^elte gäbe ober gute iPorte unb er

babei roar, ihr Bräutigam. 3" fciiier (5egeniiiart mid] einer

Kan^elrebe für fäbig 3U I^alten, traute fie mir nid]t u?oI]I 5U,

aber toäre inbaltlofe ^öflidifcit nid^t eben \o l^avt getoefen,

roie ein ^luspu^er mit 2lmen unb Sela? (Senug, fie fürd^tete,

oh idi bodi nidit . . .

Hein. 2Us fie sögernb baftanb unb ibre Blicfe fd]üd)tern

baten, breitete xdi bie Tlvme aus unb fie umbalfte midi

fd)Iudj5enb lutb bebenb.

„Kinb, Kinb, es ift 2töe5 gut," fagte id; unb flüfterte

gans leife: „^lUes, 2lües."

Sic mu^te ücrftanbcn babcn, u^as id] meinte. Xliin lie^

fie mid] erft rcd]t nid]t los.

„Da fclicn Sic, roas Sie angcrid]tet I]aben," roanbte id]

mid] an Hubolpl]. „Sie finb mir ber ^cd]te. Sie r)er=

fpredjcn mir, feine Ctjort]eitcn 5U begeben — ja, ^as hidben

Sie — unb faum bin id] aus ber 5cI]atmospI]äre, entfübren

Sie 0ttilie."

„"Das u?ar tiodi feine Ct]orI]eit."

2Us er bas fagte, lad]te er über bas ganse (5efid]t. Unb
id] , . . id] Iad]te mit. —

f^crrn Braun's (Eltern u^aren im fjotel be Home ab-

gestiegen, mein Pfufd]I]6tel fonnte id] xh^nen nid]t gut an=

bieten; fie finb es r)orncI]m geu)oI]nt, roenn aud] nid]t aus»

gefd]loffen ift, fie einmal in rid]tiger Berliner JHanier bei
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uns 5U \eben, mit wavmem 2lbcnbbrot, c'xnfadi unb gediegen

unb bafür lieber etwas reid^lid\ 'Die Ceute fmb roirflid]

nette teute. (Dbqleidi fo vexdi, mu^te it^r S'ofyx von bcr

pifc auf bicnen, arbeiten unb fd]Io[[ern unb fd]mieben unb
seidenen unb redinen, als Iiätte er nidits 5U ermarten. l\n^

beslialb I^atte er aud? bie 5reilieit nad] feinem fyv^en 3U

roäfjlen. €r fonnte etroas unb ftanb auf eigenen 5ü^en.

Unb babei bie Ungermann, bes älteren fjerrn Brauns'
Sd^roefter. 5amilienäpfel fallen bod^ mand^mal fel^r U)eit

com Stamm. 0ber aber Ungermann bat fie fd]äblid^ an--

gc«?öBjnt. Der ift nad\ feinet Hiditung empfelilensmerti).

Denn anftatt pon meinem Karl einen größeren poften 3U

faufen, tjat er eine ^lappalie befiellt unb unferem Konfurrenten
alle oerregnetc lüaaxe biüig abgenommen unb fonft nod?
r»iel basu. So etwas geliört ftd] nid]t. —

Braun's befud]ten bie 2UisfteIIung nid]t bcs Dergnügens
wegen, fonbern in »id]tigfter 2lb^id}i <£s galt, bem Soiin
ein eigenes f^eim ein3urid]ten, unb wo fonnte bas gubel^ör
beffer ergrünbet unb befd^afft werben, als ^a, wo bas Befte
unb 5d)önfte nabe bei einanber n?ar?

Das fiödifte ^xel bes I^cutigen ZTTenfd^en ift eine eigene
Piüa. ©ttilie I^atte es erreidit. Die piäne ujaren bereits

entworfen, bie 2(usftattung ftanb fertig in ^en ^aüen ber
2tusfteIIung. IDir braud^teit blos ausfudien. Brauns senior

bejablte.
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Wie gans anders bod^ btc cinscinen (Begenftänbc er»

fd^cincn, wenn fic erroorbcn rocrbcn foUen unb nid^t als gc«

mcrblidic ^tnftauungslciftungcn ermübcn. Unb 2T(öbeI traben

it>tr gctoälilt: propper! i)ic Dilla roirb foflbar. —
2lud] bie fjodiscitsrcife ift bereits geograpl^ifd; abgefterft,

mit ZTTabrib als (£nbpunft. Hun !ommt 0ttilie bal^in, unb
fann bie fpanifdie Heftbens mit il^rer €yamensarbeit üer=

gleid^en. Kubolpl^ fud|t eben jeben il^rer IDünfd^e 5U er»

füllen, felbft ben roeiteften. IDenn fte nur nid7t »erroöljnt

roirb. 2iber 2Ttama Brauns ift eine fluge 5rau. llnb ©ttilie

orbnet fid^ itjr unter aus freien 5tüden. Sie iiat ja eine

ilTutter in il^r toieber.

2tls \di mit 0ttilie allein xvat, am erften 2lbenb nad)
\l]xet Hürffef^r fagte idj: „Heidi mir mal bie Sd^toeben unb
madi bie ©fentF^ür auf."

Had]bem fie bies getlian, I]ielt id^ il|r ein päcfd^en pa«
pierc Bjin unb fragte: „Kennft i)u biefe?"

„JTteine Briefe!" rief fie perlegen.

„Deine 3ugenb=Dummtjeit. Von iljr foü nidits bleiben,

als Staub unb 2lfd|e. IDeg unb aus!"

IDie ber ®fen üoller flammen praffeltc, fagte id?:

„Sdiate, ba^ vom Deine IDiffenfd^aften nid^t mit eins per«

brennen fönnen, ober ergiebft Du Vidi iljnen and\ nodj

ferner?"

„Zlein, nein!" crroiberte fie rafd>.

„Du t^aft nod) mand\es nadisul^olen , rx>obei Dir bie

IDiffenfd)aft im IDege ift. Du mu§t f^ausftanb ftubiren unb
Haljrungsmittel lernen unb Dienftmäbdien regieren unb . .

.''

„meinen HubolpI> glürflid] mad^en."

„Kinb, bas ift bas einfad^fte von ber XOelt: Cicbe il^n

meijr als Did^."

Sie faltete unroiHfürlid] bie ^änbc unb fenftc fd^roeigenb

bas ^aupt. 2d] tü%te fie.

It>enn ein <£ngel burdi bas <5emad] flog, rcei^ id^ too»

I^in er ging mit bem ftillen (Bebet um £iebe. —
Die Derlobungsfeier fanb in bem runben CI]urmgemad]

im ^auptreftaurant ftatt. 2luf ber ^tusftellung I^atten bie

jungen Ceute ftd) gefunben, bort ujoßte Hubolpl) uns alle

an feinem Bräutigamsglüd tljeilnel^men laffen. lüir famen
aud] fämmtlid] — Sanitätsratbs hatten eigens nur bürftig
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3U JTJittag gcgeffen — un6 Butfcb unb 5i'au I^atte er ge-

beten, roar fie bocb fein Compagnon. Daß f>ei§t 2(ntbeil

iDoIIte er ntd^t, bas roar Sdiev^ gen?e)'cn, bageg^n bie 23aro=

meterO^ß^ «^^^^ Butfcben ijatte er beim Patentamt gebi§t.

^toeitaufenb unb bunbertunbfünfsig ITiatf I^atte fte nad^

2ib3ug ber 2T(ufterfcbu^=2iu5lagen befommcn unb für fpäter

roaren procente in 2Iu5ftd]t.

Sie, bie 3utfd]en, ftral^Ite, als idi \bt 5U bcm firfolcjc

gratulirte, „XDer bätte bas für möglidi gebad-jt?" fagte fie,

„aber es ift fo. Butfd] roill, ta% xcb, nod> ein JTläbdien

tjalte unb blos nod) fi^e unb erfinbe."

„fjaben Sie ^enn fd]on toieber cttoas?"

„2ld\ nee unb menn xd\ nod> fo blöbfinnig nadibanie.

Unb 3utfd> tl^ut es aud^ nid^t gut. Der roirb fd^on en ganzer

Simulante."

„ir>ie fo?"

„Ha ja, er fimulirt in eins roeg Barometer. 2(bcr er

bringt fie nid^t jum fjarfen."

„Daß er nur fein (Sefd^äft nid^t barüber cerfäumt. 2lm

I>orbei=(£rfinben ift fdion mand]er 5U (5runbe gegangen."

„2ld] nee, ba pa^t er auf. Seine IDei^e ift bie öeftc

überall in ber (5egenb. €s fommt aud) fein Kröpfen IPaffer

meljr mang, als mu§. €r voxü nid]t an 2IusfteEungsfremben

oerbienen, u)ie oiele tbun. Butfdi n>ei^, roas er ber <£bre

Berlins fd)ulbig ift."

//3a, ja," fagte xdi. „i£s ijat fo jeber feine <£Iire."

,,IDie meinen Sie bas?''

„£tebe Butfd]en, fo ausgeseid^net Sie aud^ im (£rftnben

finb, bie STcaqen ber focialen (SefeEfd]aft 3U löfen muttje id^

3ijnen nidit 5U unb vocnn Sie nod] brei 2T(äbd]en näBjmen.

2lud? ift bier nid^t ber 0rt für bergleid^en. Kommen Sie,

es geilt 3U Cifd^. IDir roerben oergnügt fein, fo red^t oon
fersen oergnügt."

„Bud]f!ol3en! Sie treffen bod? intmer bie (5efüble

2tnberer mitten auf ben Kopf. iDenn (£ine oor Cuft friefdien

möd^te, bin idi es. Bios id] Iiabe Bange, iia^ Butfd) 3U

üiel friegt. Dann fingt er. paffen Sie auf, er fingt."

IPir aßen unb tranfen unb ujaren frotj. €s tpar 3U

bübfd>. i\nt> fo fd^ön aud> (Semadj unb tEafel toaren, mit
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Blumen unb foftbarcm (SebcJ, bas^ fd^önftc voat bod? bas

Brautpaar. Unb n?ir 2lüe freuten uns an il^rem (5Iü(f.

2II5 es bunfelte, begann brausen bie 3IIumination. IDir

traten an bie ^enfter unb blidten auf ben lid^tumranften

See, auf bcn 5Icimmen-'5pringbrunnen unb tas f^auptgebäube,

bas roic ein Hiefenfd]Io§ in feurigen Umriffen gegen t>in

Had]tl]immel ftanb. Unb bie Cöne ber 2T(ufif brangen B>er»

auf in jubeInben IDeifen.

„<£in 5ßft ber 2trbeit ift bie ^lusfteüung/' fagte ber alte

fjerr Brauns. „2:llöge aEseit Segen ruEjen auf rcblidjer

^irbeit, fte ift bie Kraft bes Daterlanbes."

Hubolplj tt>infte. "Die lot^nbiener brad^ten frifd^ gefüllte

(5Iäfer mit 'Treffers bcftem Hl^einrocin.

„X>er ^eutfd^en ^Jtrbeit in X)eutfd]em IPein!" rief er.

„3f?r gilt biefes (5Ias". Unb bann nod] eins:

„2tuf bas, toas roir lieben!"

iXni> £jerr Butfd^ ftimmte an:

„^odi foU'n fie leben. X>reimal Ijod^!"

tifpcrf & £0. (®. päö'fcfje Bud;br.), Haumburg ajS.
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